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1 Erforderlichkeit der Planung/ Aufstellungsbeschluss 

 
Die Gemeinde Boden verfügt derzeit über keinerlei Baugrundstücke, die im Rah-
men der Ausweisung des Baugebietes „Mühlweg“ zur Verfügung gestellten Bau-
plätze sind bereits vollständig veräußert. Damit sich die Gemeinde weiterhin attrak-
tiv und zukunftsfähig weiterentwickeln kann, soll dem weiter anhaltenden Bedarf 
nach Wohnbauland ein adäquates Angebot gegenüber gestellt werden und mit ei-
nem weiteren Bauabschnitt ein neues Baugebiet ausgewiesen werden. 
 
Gegenwärtig verfügt die Ortsgemeinde in ihrem Eigentum über keine eigenen Bau-
grundstücke,14 befinden sich in Privateigentum. Eine eventuelle Verkaufsbereit-
schaft der Eigentümer wurde abgeprüft, diese besteht nicht. Damit ist festzuhalten, 
dass diese Baugrundstücke dem Markt entzogen sind und für eine geordnete bauli-
che Entwicklung nicht zur Verfügung stehen. 
 
Durch Ausweisung neuer Bauflächen soll einerseits der jungen Bevölkerung Bau-
land zur Verfügung gestellt werden, darüber hinaus soll jedoch auch zukunftsorien-
tiert und nachhaltig geeigneter Wohnraum für weitere Bevölkerungsgruppen ge-
schaffen werden (Stichworte seniorengerecht und barrierefrei).  
 
Die Ortsgemeinde Boden hat daher bereits vor einiger Zeit begonnen Grunderwerb 
in dem geplanten Baugebiet zu tätigen, um spätere Baugrundstücke möglichst mit 
Bauverpflichtung kurzfristig an konkrete Bauinteressenten veräußern zu können.  
 
Als zukünftige Nutzung werden daher Flächen ausgewiesen, die den Vorgaben des 
§ 4 BauNVO (Allgemeine Wohngebiete (WA)) entsprechen. 
 
Da die Voraussetzungen des § 13b BauGB (Einbeziehung von Außenbereichsflä-
chen in das beschleunigte Verfahren) hinsichtlich der dort genannten Vorgaben er-
füllt sind, wurde das vorliegende Verfahren auf Grundlage des genannten Paragra-
fen eingeleitet und wird auf Basis des mit dem Baulandmobilisierungsgesetz ver-
längerten §13b BauGB fortgeführt.  
Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB genannten 
Schutzgüter bestehen ebenfalls nicht. 
 
Die Durchführung einer Umweltprüfung sowie das Verfassen eines Umweltberichts 
und die Erstellung einer Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung sind somit nicht er-
forderlich.  
 
Zur Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung gemäß § 1 Abs. 
5 BauGB hat der Ortsgemeinderat Boden daher am __.__.20xx den Aufstellungs-
beschluss für den vorliegenden Bebauungsplan "Mühlweg II" gefasst.  
 
Die zulässigen baulichen und sonstigen Nutzungen der Grundstücke werden nach 
den Bestimmungen des Baugesetzbuches sowie der Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) rechtsverbindlich festgesetzt und bilden die Grundlage für die weiteren, 
zum Vollzug des Baugesetzbuches erforderlichen Maßnahmen. 
Der Originalmaßstab des Bebauungsplanes beträgt 1:500.  
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2 Räumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
 

Die Ortsgemeinde Boden liegt im Westerwald östlich von Koblenz am Rande des 
Naturparks Nassau.  
 
Der ca. 3,5 ha umfassende Geltungsbereich "Mühlweg II“ befindet sich am südli-
chen Rand der Ortslage. 
 
Die genaue räumliche Abgrenzung des Bebauungsplanes ergibt sich aus der zuge-
hörigen Planzeichnung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Abb.1: Lage des Plangebietes (ohne Maßstab) 
 
Das gesamte Plangebiet wird zurzeit als Ackerland genutzt. Auf der Fläche, entlang 
des in Nord-Südrichtung verlaufenden Wirtschaftsweges finden sich einige Einzel-
bäume. 
 
Die nördlich an das Plangebiet angrenzende Bebauung ist ausschließlich wohnbau-
lich geprägt. 
 
Östlich befindet sich das Wohnbaugebiet „Mühlweg“. 
 
Die Dächer der unmittelbar an das Plangebiet angrenzenden meist ein- bis zweige-
schossigen Gebäude sind als Satteldächer ausgebildet und überwiegend mit dunk-
ler Dacheindeckung versehen. 
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Abb.2: Derzeitige Nutzungsstruktur des Plangebietes (ohne Maßstab) 
 
Aus topographischer Sicht fällt das Gelände von Westen nach Osten hin ab, wobei 
die durchschnittliche Neigung bei ca. 4,5 % liegt.  
Die Geländehöhen liegen zwischen ca. 267 m über NN im Südwesten und 258 m 
über NN im Nordosten.  
 
 
 

3 Einordnung in die städtebauliche Entwicklung und übergeordnete Planung 
 

3.1 Flächennutzungsplan 
 
Im derzeit wirksamen Flächennutzungsplan (FNP) der Verbandsgemeinde (VG) 
Montabaur – OG Boden, ist der Bereich des Plangebiets bereits großteils als 
Wohnbaufläche dargestellt. Lediglich ein Teilbereich (ca. 6.500 m²) ist hiervon noch 
nicht erfasst und als Entwicklungsfläche ausgewiesen.  
 
Der vorliegende Bebauungsplan wird somit gem. § 8 (2) größtenteils aus dem FNP 
entwickelt.  
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Abb.3: FNP der OG Boden (ohne Maßstab) 

 
Da es sich vorliegend um ein Verfahren gemäß § 13b BauGB handelt, ist der FNP 
für den verbleibenden Teil im Zuge der Berichtigung im Nachgang anzupassen. 

 
 
3.2 Bestehende Bebauungspläne 
 

„Beul II - Änderung“ 
Der rechtskräftige Bebauungsplan „Beul II – Änderung“ stellt im Bereich vor dem 
Bauhof eine Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung (Fußweg) dar.  
Diese wird im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung überplant und durch eine 
Verkehrsfläche ersetzt.   
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Abb.4: Auszug aus dem rechtskräftigen Bebauungsplan „Beul II – Änderung“, OG Boden  
             (ohne Maßstab) 

 
 

„Mühlweg“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb.5: Auszug aus dem rechtskräftigen Bebauungsplan „Mühlweg“, OG Boden (ohne Maßstab) 
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Der rechtskräftige Bebauungsplan „Mühlweg“ stellt am westlichen Plangebietsrand 
eine Fläche „zur Ableitung von Oberflächenwasser“ dar. Diese wurde vor dem Hin-
tergrund eventuell möglicher Starkregenereignisse angelegt. Durch die Umsetzung 
des vorliegenden Bebauungsplanes wird diese obsolet und im Rahmen der Neu-
planung mit überplant. 
 
Die zeichnerischen und textlichen Festsetzungen für die übrigen Geltungsbe-
reiche der betroffenen Bebauungspläne bleiben unberührt.  

 
 
 
 
4 Landschaftsplanung in der verbindlichen Bauleitplanung 

 
Durch die Ausweisung von Baugebieten werden die planungsrechtlichen Voraus-
setzungen für Eingriffe in Natur und Landschaft geschaffen.  
 
Im vorliegenden Fall handelt es sich um eine Maßnahme der Einbeziehung von Au-
ßenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren Innenentwicklung (§ 13b 
BauGB). Der Bebauungsplan wird daher in Anlehnung an § 13a Abs. 1 Nr. 2 
BauGB ohne Umweltprüfung aufgestellt. Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB im Zu-
sammenhang mit § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB ist kein Ausgleich für zu erwartende 
Eingriffe in Natur und Landschaft erforderlich.  
 
Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwarten sind, gel-
ten als bereits vor der Planung erfolgt oder zulässig.  
 
Auch ein Umweltbericht wird nicht erstellt. 
 
Im Rahmen der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB sind vermeidbare Eingriffe in 
Natur und Landschaft weiterhin zu berücksichtigen. 
 
Die Rodung zweier Obstbäume der Obstbaumreihe begleitend zum befestig-
ten Feldweg ist jedoch adäquat auszugleichen, denn diese Pflanzung stellt ei-
ne Kompensationsmaßnahme des Landesbetriebes Mobilität Rheinland-Pfalz 
(LBM) dar.  
Es werden benachbart zum Rodungsstandort und ergänzend zur Obstbaum-
reihe gemäß Planurkunde zwei hochstämmige Obstbäume lokaler Sorten ge-
pflanzt. 
 
 
Zur Minimierung der entstehenden Eingriffe werden folgende Maßnahmen empfoh-
len: 
 
Es werden Maßnahmen getroffen, um die vorbereiteten Eingriffe in Natur und 
Landschaft, insbesondere in Bezug auf die Landschaftsbildbeeinträchtigung, Bio- 
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topverluste und die maximal entstehende Versiegelung, dahingehend zu kompen-
sieren bzw. zu minimieren, dass ihre Erheblichkeit und Nachhaltigkeit auf ein öko-
logisch akzeptables Maß zurück geht. Der Verpflichtung nach § 1 a BauGB wird 
damit entsprochen.  
 
Die vorgesehenen Maßnahmen wirken sich auf Natur und Landschaftsbild folgen-
dermaßen aus: 
 
- Ausgleich des Biotopverlustes durch die Aufwertung vorhandener Lebensräume  
 
- positive kleinklimatische Funktionen (z.B. Temperaturminderung, erhöhte  
   Luftzirkulation und Luftfeuchte) 
 
- Verzögerung des Oberflächenabflusses durch größere benetzbare Oberfläche und  
   Verzögerungswirkung der Vegetation 
 
- Verbesserung des visuellen Eindrucks und der Freiflächengestaltung durch  
  Abpflanzungen und Pflanzgebote 
 
Die Ausführung der Pflanzmaßnahmen sollte zeitgleich mit der Erschließung erfol-
gen. 
 
Vor Beginn der Baumaßnahmen sollten Bereiche für Materialhaltung und Oberbo-
denzwischenlagerung zur Minimierung der Flächenbeeinträchtigung abgegrenzt  
und definiert werden, die auf möglichst vegetationslosen Flächen oder den über-
baubaren Flächen, nicht jedoch auf vorgesehenen Vegetationsbereichen liegen.  
  
Nach Beendigung der Baumaßnahme werden verdichtete Böden, soweit es sich um 
Vegetationsflächen handelt, wieder aufgelockert.  
 
Solaranlagen zur Energiegewinnung und Anlagen zur Regenwasserrückhaltung 
werden empfohlen.  
 
Empfohlene 
Gestaltungsvorschriften gemäß § 88 Abs.1 LBauO: 
 
Befestigung von Wegen und Zufahrten etc.;  
Die Befestigung von Zufahrten, Wegen, Hofflächen und Stellplätzen sollte wasser-
durchlässig gestaltet werden. Zulässig sind z.B. Rasengittersteine, Rasenfugen-
pflaster oder wassergebundene Decken. Öffentliche Wege sollten ebenfalls was-
serdurchlässig befestigt werden.  
 
Maßnahmen zum Bodenschutz:  
Der Oberboden sowie der kulturfähige Unterboden sind entsprechend DIN 18915 
zu sichern. Die Überdeckung des Bodens mit sterilem Erdreich ist untersagt. Unnö-
tige Bodenumlagerungen sind zu vermeiden. 
Gemäß DIN 18300 ist anfallender Oberboden getrennt von anderen Bodenarten zu 
lagern und vor Verdichtung zu schützen, um eine Schädigung weitgehend zu ver-
meiden. 
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Versickerungsanlagen  
§ 9 Abs.1 Nr.20 BauGB: 
Zur Minimierung der Wirkung der Bodenversiegelung und zur Entlastung der Klär-
anlage ist vorgesehen, das anfallende Oberflächenwasser über Regenwasserkanä-
le geeigneten Versickerungs- und Speicherflächen zuzuleiten. 
 
 
Grünordnerische Maßnahmen 
 
M1 Pflanzbindungen auf den Baugrundstücken 
§ 9 (1) Nr. 25 a BauGB 
 
Pro 150 qm unbebauter Grundstücksfläche ist mindestens ein kleinkroniger, 
standortorttypischer Laubbaum oder drei heimische Sträucher aus den Pflanzenlis-
ten I und II des Anhangs zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. 
 
M3 Oberflächenentwässerung 
§ 9 (1) Nr. 20 BauGB 
 
Die Flächen dienen der Ableitung und Rückhaltung bei Starkregenereignissen. Sie 
sind mit einer kräuterreichen Regiosaatgutmischung, Ursprungsgebiet Rheinisches 
Bergland einzusäen. Die Anpflanzung von Sträuchern aus der Pflanzenliste II ist zu-
lässig.  
 
M5 Private Grünflächen 
§ 9 (1) Nr. 25 a BauGB 
 
Die Grünfläche ist mit Sträuchern und kleinkronigen Bäumen aus den Pflanzenlis-
ten I und II des Anhangs zu bepflanzen und dauerhaft zu erhalten. 
Zur Einbindung und Abschirmung sind gemäß Plan dreireihige Hecken in einem 
Pflanzabstand von 1,50 m x 1,50 m, versetzt auf Lücke, anzulegen. 
Die Anlage der Hecken wird auf die Pflanzbindung M1 angerechnet. 
 
 
 
Zusammenfassende Bewertung aus dem Fachbeitrag Naturschutz   
 
Es ergeben sich insgesamt Verluste von Erholungsraum, die aufgrund der Bedeu-
tung des Gebietes für die Erholung und dem Umfang des beanspruchten Gebietes 
im mittleren Erheblichkeitsbereich liegen. Zur Eingriffsvermeidung wurde die Obst-
baumreihe bis auf einen Baum erhalten. Dieser Baum wird durch zwei neue Obst-
bäume in Ergänzung der Baumreihe ersetzt. 
Die vorgesehenen Geländebeanspruchungen verursacht eine deutliche Verände-
rung der Landschaft.  
Die entstehende Landschaftsbildbeeinträchtigung liegt im mittleren bis höheren Er-
heblichkeitsbereich.  
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Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden entstehen zuerst durch die Gelände-
modellierungen und Baugruben, im Nachgang durch Versiegelung aufgrund der 
Flächenbefestigungen und der Hochbauten. Die Bodenfunktionen gehen weitge-
hend verloren. Die negativen Auswirkungen sind im höheren Erheblichkeitsbereich 
anzusiedeln.   
 
Das Gefährdungspotential für das Grundwasser durch Verschmutzung ist nur ge-
ring, zumal die Verkehrsflächen weitgehend versiegelt werden. 
 
Diese Versiegelung zusätzlich zu der durch private Bebauung bewirkt aber auch ei-
ne Beeinträchtigung des Schutzgutes Wasser durch den Verlust von Infiltrationsflä-
che, die im mittleren bis höheren Bereich liegt. 
Die negativen Auswirkungen sind in Bezug auf das Schutzgut Wasser aufgrund der 
Flächeninanspruchnahme im mittleren Erheblichkeitsbereich anzusiedeln.   
 
Die kleinklimatischen Veränderungen wirken sich nicht überörtlich aus. Die Verän-
derung des Kleinklimas ist von mäßig hoher Eingriffserheblichkeit. 
 
Der Eingriff in das Schutzgut Pflanzen, Tiere und Landschaft liegt im mittleren Be-
reich. Dies resultiert aus dem durchschnittlich mittleren bis höheren Biotopwert in 
Verbindung mit dem Flächenumfang der Plangebietsgröße.  
 
 
Zusammenfassende Bewertung aus der Artenschutzrechtlichen Vorprüfung   
 
In den §§ 44 und 45 BNatSchG werden die europarechtlichen Regelungen zum Ar-
tenschutz, die sich aus der FFH-Richtlinie und der Vogelschutzrichtlinie ergeben, 
umgesetzt.  
Die generellen artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 sind fol-
gendermaßen gefasst: 
Es ist verboten, 
1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fan-
gen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu ent-
nehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 
2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelar-
ten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-
rungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch 
die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 
3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders ge-
schützten Arten der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 
4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungs-
formen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder 
zu zerstören (Zugriffsverbote). 
 
Mit der Erweiterung des § 44 BNatSchG durch den Absatz 5 für Eingriffsvorhaben 
wird eine akzeptable und im Vollzug praktikable Lösung bei der Anwendung der 
Verbotsbestimmungen des Absatzes 1 erzielt: 
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· Für nach § 15 zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für Vorhaben im 
Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches 
zulässig sind, gelten die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe 
von Satz 2 bis 5. 
 

· Sind in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, eu-
ropäische Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung 
nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen das Verbot 
des Absatzes 1 Nr. 3 und im Hinblick auf damit verbundene unvermeidbare Beein-
trächtigungen wild lebender Tiere auch gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 1 
nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben be-
troffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiter-
hin erfüllt wird. 
 

· Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt 
werden. 
 

· Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b der Richtlinie 
92/43/EWG aufgeführten Arten gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend. 
 

· Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durch-
führung eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- 
und Vermarktungsverbote vor. 
 
Entsprechend § 44 Abs. 5 Satz 5 gelten die artenschutzrechtlichen Verbote für 
nach § 15 zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für Vorhaben im Sinne 
des § 18 Absatz 2 Satz 1, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässig 
sind, nur für die in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführte Tier- und Pflanzenar-
ten sowie die heimischen europäischen Vogelarten gem. Art. 1 Vogelschutzrichtli-
nie. 
 
Im Rahmen der Abwägung sind neben einer individuellen Betrachtung zusätzlich 
auch populationsökologische Belange zu berücksichtigen. Ein Biotop ist dann als 
ersetzbar anzusehen, wenn die Individuen der lokalen Population außerhalb des 
zerstörten Biotops geeignete Teilhabitate oder Habitatstrukturen vorfinden, in die 
sie erfolgreich ausweichen können. Insgesamt dürfen keine negativen Auswirkun-
gen auf die örtliche Population verbleiben. Die Lebensraumfunktionen der Art müs-
sen erhalten bleiben und die Population muss insgesamt in einem guten Erhal-
tungszustand verbleiben. Als Fazit gilt somit ein „Verschlechterungsverbot der loka-
len Population“ der jeweiligen streng geschützten Art. 
Unter Berücksichtigung des Art. 16 Abs. 1 der FFH-Richtlinie bedeutet dies bei Ar-
ten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie: 
• das Vorhaben darf zu keiner Verschlechterung des günstigen Erhaltungszustan-
des führen und 
 
• das Vorhaben darf bei Arten, die sich derzeit in einem ungünstigen Erhaltungszu-
stand befinden, diesen nicht weiter verschlechtern und eine Wiederherstellung ei-
nes günstigen Erhaltungszustandes nicht behindern. 
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Bei europäischen Vogelarten darf das Vorhaben den aktuellen Erhaltungszustand 
nicht verschlechtern (Aufrechterhaltung des Status Quo). 
 
Für die streng geschützten Arten und die europäischen Vogelarten mit tatsächli-
chen und potenziellen Vorkommen im Untersuchungsraum sind somit keine dauer-
haften projektbedingten „Biotopzerstörungen“ zu erwarten. Die Biotopverluste sind 
zeitweise bzw. betreffen Habitate, die nicht als essentiell für die Populationen der 
Arten anzusehen sind. Ausweichmöglichkeiten angrenzend sind vorhanden.  
Es werden keine Fortpflanzungs- oder Ruhestätten beschädigt oder zerstört wer-
den. 
 
Es werden keine Tiere verletzt oder getötet oder ihre Entwicklungsformen aus 
der Natur beschädigt oder zerstört werden. 
Die entstehenden Störungen führen nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen 
der Arten. 
Es sind keine relevanten nutzungsbedingten Beeinträchtigungen zu erwarten. 
Es ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Populati-
onen der relevanten Arten zu erwarten. 
Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG werden nicht erfüllt. 
 
Da die Obstbaumreihe als Kompensationsmaßnahme angelegt wurde, ist im Falle 
von (Teil-)Beseitigungen  geeigneter Ersatz erforderlich. 
 
 
 

5 Städtebauliche Konzeption 
 

5.1 Bauabschnitte 
 

Für das vorliegende Plangebiet wurde im Jahr 2016 eine städtebauliche Studie er-
stellt. Der Geltungsbereich umfasst den zweiten und dritten Bauabschnitt der ange-
dachten Baulandentwicklung. Aufgrund der aktuellen Nachfrage soll das vorliegen-
de Plangebiet jedoch umgehend nach Rechtskraft vollständig erschlossen werden.  
 
Straßenführung und –dimensionierung wurden ebenso wie die Bemessung der 
Entwässerungseinrichtungen bereits im Rahmen der Ausweisung des ersten Bau-
abschnitts („Mühlweg“) ausgelegt und dimensioniert. 
 
 

5.2 Erschließung 
 

Die Erschließung des Plangebietes erfolgt über zwei Anbindungen an den Bestand 
(Haupterschließung des 1. Bauabschnitts im Osten und an die „Brinkenstraße“ im 
Nordwesten).  
 
Innerhalb des vorliegenden Bebauungsplanes sowie des bereits vorhandenen 1. 
Bauabschnitts erfolgt eine Hierarchisierung des Erschließungssystems. 
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So verfügt die Haupterschließung über eine durchgehende Breite von 7,5 m, die 
Nebenstraßen werden je nach Belastungsintensität in einer Breite von 6 bzw. 6,5 m 
ausgebildet. 
 
Die gesamten Erschließungsstraßen werden als Mischverkehrsflächen ausgebildet, 
Kurvenbereiche und Einmündungen sind so gestaltet, dass gemäß den ’Richtlinien 
für die Anlage von Stadtstraßen’ (RASt 06) die Durchfahrt eines 3-achsigen Müll-
fahrzeuges gewährleistet ist.  
 
Bestehende Fuß- und Wirtschaftswegesysteme werden aufgegriffen und in das 
Plangebiet fortgeführt.  
 
Neben der Erschließungsfunktion ist die gestalterische Qualität des Straßenraums 
von vorrangiger Bedeutung, um adäquate Lebens- und Wohnverhältnisse in der 
Ortsgemeinde Boden zu schaffen. Die privaten Grünflächen reichen innerhalb der 
Wohnstraßen bis an den Fahrbahnrand heran und vermitteln auf diese Weise einen 
harmonischen Charakter. 
 
 

5.3 Fläche für die Entwässerung, Rückhaltung und Versickerung von Regenwasser 
 

Für die Erschließung des Plangebietes ist eine Entwässerung im Trennsystem vor-
gesehen.  
 
Dabei wird das Schmutzwasser an den vorhandenen Mischwasserkanal unterhalb 
der „Schulstraße“ angeschlossen und zusätzlich ein neuer Regenwasserkanal ver-
legt. Alle durch das Plangebiet neu erschlossenen Grundstücke erhalten straßen-
seitig jeweils einen Doppel-Hausanschluss für Schmutz- und Regenwasser. 
 
Das getrennt abgeleitete Regenwasser soll dem „Ahrbach“ zugeleitet werden (Ge-
wässer III. Ordnung).  
 
Vor der Einleitung ins Gewässer wurde mit Etablierung des 1. Bauabschnitts zum 
Ausgleich der Wasserführung bereits eine Regenrückhalteanlage angeordnet.  
Diese befindet sich auf den Flurstücken 501, 503/1, 504 und 506/1 und ist für die 
anfallenden zusätzlichen Mengen des vorliegenden Plangebietes bereits ausgelegt. 

 
 

5.4 Bauliche und sonstige Nutzung 
 
5.4.1 Art der baulichen Nutzung  
 

Da die umgebende Bebauung ebenfalls größtenteils wohnbaulich geprägt ist, kom-
men im Rahmen der Neuausweisung natürlich nur Nutzungen in Frage, die den Be-
stand und die angestrebte Wohnnutzung nicht wesentlich stören. 
 
Das Plangebiet wird daher gemäß § 4 BauNVO als "Allgemeines Wohngebiet (WA)" 
ausgewiesen. 
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Zulässige Nutzungen im WA: 
Die der Versorgung des Gebiets dienenden zulässigen Schank- und Speisewirt-
schaften (§ 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO) sowie Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, 
gesundheitliche und sportliche Zwecke (§ 4 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO), sind gemäß § 1 
Abs. 5 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplans. Ebenso sind die im WA 
ausnahmsweise zulässigen Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Anlagen für 
Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen (§ 4 Abs. 3 Nr. 1, 3, 4 und 5 
BauNVO) gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO nicht zulässig. 
 
Für die ausgeschlossenen Nutzungen besteht kein konkreter Bedarf, weiterhin wä-
ren durch diese Nutzungen unverhältnismäßige Verkehrsbelastungen für bestehen-
de und neue Nutzungen zu erwarten. Letztlich wurden auch die Nutzungen ausge-
schlossen, die die Wohnruhe, insbesondere zur Nachtzeit, beeinträchtigen könnten.  
 
Diese sind mit den angestrebten städtebaulichen Zielen nicht zu vereinbaren. 
 
 

5.4.2 Maß der baulichen Nutzung  
 

Abgestimmt auf die Bebauung in den unmittelbar angrenzenden Baugebieten „Beul 
II“, „Schulstraße“ und „Mühlweg“ wurde die Anzahl der zulässigen Vollgeschosse 
auf II und die Gebäudehöhe – unterschieden nach Flach- bzw. flachgeneigten und 
anderen Dächern und die daraus resultierenden unterschiedlichen Auswirkungen – 
auf 10 m bzw. 8,50 m festgelegt.  
Damit wird die in den beiden erstgenannten Baugebieten vorgegebene Höhe leicht 
überschritten, was jedoch den heute benötigten größeren Geschosshöhen und Bau-
formen Rechnung trägt.   
 
Die Grund-und Geschossflächenzahlen schöpfen mit 0,3/0,6 die zulässigen Ober-
grenzen des § 17 BauNVO – 0,4/0,8 – nicht aus, womit dem naturschutzrechtlichen 
Minimierungsgebot entsprochen wird.  
 
Trotzdem reichen die sich daraus ergebenden bebaubaren Flächen im Zusammen-
spiel mit den ebenfalls vorgegebenen Baugrenzen, Anzahl der Wohneinheiten und 
Grundstücksgrößen für eine angemessene und sich einfügende Bebauung aus.  
 
 

5.5 Äußere Gestaltung der baulichen Anlagen 
 
Ein vorrangiges Ziel des Bebauungsplanes „Mühlweg II" liegt darin, die Ortsge-
meinde Boden zukunftsfähig weiter zu entwickeln, ohne den bestehenden Charak-
ter zu stören. 
 
Bedingt durch die leichte Hanglage und damit die Sichtbarkeit des neuen Gebietes 
aus der Entfernung sind stark reflektierende oder glänzende Mate- 
rialien zur Dacheindeckung ausgeschlossen. 
 

 Anlagen zur Energiegewinnung sind jedoch grundsätzlich zulässig. 
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 Um gerade in den Kreuzungsbereichen die notwendigen Sichtbeziehungen einzu-

halten, werden die zu errichtenden Einfriedungen in ihrer Höhe begrenzt. Auch 
dient die entsprechende Festsetzung dazu die jeweiligen Nachbargrundstücke vor 
übermäßiger Verschattung zu schützen und dem Plangebiet einen gewissen Ge-
staltungsrahmen zu geben.  

 
 

6 Ver- und Entsorgung 
 

6.1 Stromversorgung 
 
Die Stromversorgung des Plangebietes erfolgt über den Anschluss an das Ortsnetz 
der Ortsgemeinde Boden. Zu diesem Zweck wird innerhalb des Plangebietes eine 
Transformatorenstation etabliert. Der Anschluss dieser an das 20-kV-Netz erfolgt 
mit Erdkabel. Die Trasse des Kabels verläuft ausgehend von der Brinkenstraße in 
das Baugebiet. Erforderliche Neuverlegungen sind rechtzeitig vor Baubeginn (min-
destens 6 Monate) mit dem zuständigen Versorgungsträger abzustimmen.  
 
 

6.2 Gasversorgung 
 
Die erdgasseitige Erschließung des geplanten Baugebietes ist durch Erweiterung 
des vorhandenen Rohrnetzes grundsätzlich möglich. Ob die Netzerweiterung 
durchgeführt wird, muss anhand konkreter Bedarfe und wirtschaftlicher Gesichts-
punkte entschieden werden. Die Vorlaufzeit zur Information und Abstimmung vor 
Baubeginn ist mind. 6 Monate vorher abzustimmen.  
 
 

6.3 Fernmeldeanlagen 
 

Fernmeldekabel der Deutschen Telekom befinden sich angrenzend an das Plange-
biet in der Gemeindestraße „Schulstraße“ sowie der Haupterschließung des 1. 
Bauabschnitts. 
 
Die erforderlich werdende Neuerrichtung und –verlegung von Telekommunikations-
anlagen ist im Rahmen der Erschließungsplanung mit dem Versorgungsträger 
rechtzeitig (mindestens 6 Monate) vor Baubeginn abzustimmen. 
 
 

6.4 Wasserversorgung/ Abwasserentsorgung/ Oberflächenwasser 
 
Die Wasserversorgung (Verbandsgemeindewerke Montabaur) sowie die Abwasser-
entsorgung (ebenfalls Verbandsgemeindewerke Montabaur) des häuslichen 
Schmutzwassers sind sichergestellt. 
Für das Plangebiet ist die getrennte Abführung von Regen- und Schmutzwasser 
vorgesehen. 
Ein entsprechender Anschlusskanal für Schmutzwasser ist in unmittelbarer Umge-
bung vorhanden.  
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Das anfallende Oberflächenwasser wird über das zu etablierende Trennsystem in 
die dargestellte Rückhaltefläche zentral eingeleitet. 
 
Die genaue Dimensionierung der notwendigen Rückhaltung beinhaltet auch die 
Flächen des vorliegenden Geltungsbereichs wurde. Die Rückhaltung wurde bereits 
gemäß der durchzuführenden hydraulischen Berechnungen errichtet. 
 
Hinweise: 

· Den Bauherren wird die Anlage geeigneter auf den Grundstücken gelegener  
Regenwassersammelanlagen empfohlen, deren Fassungsvermögen mindes-
tens 1 m³ pro 25 m² Dachfläche betragen soll. Die Entnahme von Brauch-
wasser wird empfohlen. 
 

· Nach Mitteilung des Brandschutzes (Kreisverwaltung des Westerwaldkrei-
ses) muss zur Löschwasserversorgung eine Löschwassermenge von min-
destens 800 l/min über einen Zeitraum von 2 Stunden zur Verfügung stehen. 
Dies ist im Rahmen der weiteren technischen Planungen zu berücksichtigen. 

 
 

6.5 Müllentsorgung 
 
Die Müllentsorgung erfolgt durch die „Westerwaldkreis-Abfallwirtschaftsbetriebe 
(WAB)“ und kann innerhalb des Plangebietes mit 3-achsigen Müllfahrzeugen  
durchgeführt werden. Das zu etablierende Straßensystem ist mit einer Breite von 
6,0 m – 7,5 m hierfür entsprechend dimensioniert worden. Dies gilt auch für die drei 
dargestellten Stichstraßen mit Wendeanlagen. 

 
 
 
7 Starkregen und Überflutung  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb.6: Auszug aus rlp-umwelt.de (ohne Maßstab) 
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Das geoportal rlp-umwelt weist für Teile des Plangebietes eine geringe bis mäßige 
Entstehung von Starkregen aus. Um diesem Thema adäquat Rechnung zu tragen, 
wird im Westen des Plangebietes eine entsprechende Fläche zur „Ableitung von an-
fallendem Oberflächenwasser“ etabliert und ausgestaltet. 
 
Hierdurch wird gewährleistet, dass in einem unwahrscheinlichen Notfall anfallendes 
Wasser schadlos abgeleitet werden kann. 
 
 

 
8 Bodenordnung 
 

Der vorliegende Entwurf enthält Vorschläge über die künftige Gestaltung des Plan-
gebietes. Die Flächen befinden sich nicht vollständig im Besitz der Ortsgemeinde 
Boden. Es ist daher ein Umlegungsverfahren durchzuführen. 
 
 

 
9 Flächenbilanz 
 

Nettobauland     ca.   27.310 m² 
 
Grünflächen  
   Öffentliche Grünflächen ca.             1.125 m2 
    

Verkehrsflächen    
   Straßenfläche   ca.   4.740 m² 
    
 
Wirtschaftswege      ca.    1.630 m² 
 
Versorgungsfläche Trafostation    ca.        25 m² 

 
 
Plangebiet        ca.          34.830 m2 

 
 
 
10 Vereinfachtes Verfahren  
 

Das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Mühlweg II“ ist mit der 
Durchführung der vorgezogenen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach §§ 
3 I und 4 I BauGB einzuleiten. Nach Abschluss dieses ersten Schritts sind die ein-
gegangenen Anregungen auszuwerten und die Offenlage des Bebauungsplanent-
wurfs gemäß § 3 II BauGB vorzubereiten. 
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Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren/ Be-
bauungsplan der Innenentwicklung/Naturschutz  
 
Allgemeines 
 
Das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Mühlweg II“ wird mit der 
Durchführung der vorgezogenen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach §§ 
3 I und 4 I BauGB eingeleitet. Nach Abschluss dieses ersten Schritts sind die ein-
gegangenen Anregungen auszuwerten und die Offenlage des Bebauungsplanent-
wurfs gemäß § 3 II BauGB durchzuführen. 
 
Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfah-
ren/Bebauungsplan der Innenentwicklung/Naturschutz  
 
Allgemeines 
Der Bundestag hat am 04.05.2017 das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 
2014/52/EU im Städtebaurecht und zur Stärkung des neuen Zusammenlebens in 
der Stadt beschlossen, welches am 12.05.2017 im Bundesgesetzblatt verkündet 
und am 13.05.2017 in Kraft gesetzt wurde.  
 
U.a. wurde durch diese Regelung auch die Bestimmung des § 13 b ins Baugesetz-
buch eingeführt. Diese wurde zwischenzeitig durch das Baulandmobilisierungsge-
setz verlängert. 
 
Bis zum 31. Dezember 2024 gilt § 13a entsprechend für Bebauungspläne mit einer 
Grundfläche im Sinne des § 13a Absatz 1 Satz 2 von weniger als 10 000 Quadrat-
metern, durch die die Zulässigkeit von Wohnnutzungen auf Flächen begründet wird, 
die sich an im Zusammenhang bebaute Ortsteile anschließen.  
 
Das Verfahren zur Aufstellung eines Bebauungsplans nach Satz 1 kann nur bis 
zum 31. Dezember 2022 förmlich eingeleitet werden; der Satzungsbeschluss nach 
§ 10 Absatz 1 ist bis zum 31. Dezember 2024 zu fassen. 
 
Damit wurde das beschleunigte Bebauungsplanverfahren auf Ortsrandlagen aus-
geweitet – in engen inhaltlichen und zeitlichen Grenzen.  
 
Um einer möglichen Vorratsbeschlussfassung entgegenzuwirken, wurde das In-
strument im Vergleich zum Kabinettsentwurf weiter eingeschränkt.  
 
Der Aufstellungsbeschluss muss bis zum 31.12.2022 gefasst und das Verfahren bis 
spätestens zum 31.12.2024 abgeschlossen sein. Die Kommunen erhalten damit ein 
bewährtes Planungsinstrumentarium zur Wohnbaulandmobilisierung. Das Instru-
ment kommt in den Fällen zur Anwendung, in denen die Innenentwicklungspotentia-
le ausgeschöpft oder nicht generierbar seien – und nur dann.  
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Bei der Bauleitplanung fordert das BauGB, auch im beschleunigten Verfahren, von 
den Gemeinden als Trägern der Bauleitplanung hohe Transparenz und Bürgerbe-
teiligung, sodass die verschiedenen öffentlichen Belange planmäßig einer gerech-
ten Abwägung zugeführt werden müssten. Es wurden zwar die Verfahrensregula-
rien vereinfacht, nicht aber die materiell-rechtlichen Maßstäbe.  
 
Der Grundsatz Innen- vor Außenentwicklung, wie etwa in der Bodenschutzklausel 
des § 1a Absatz 2 Satz 1 BauGB oder in den Planungsleitsätzen in § 1 Absatz 5 
Satz 3 BauGB, gilt uneingeschränkt, auch beim beschleunigten Verfahren. Dem-
nach müssen vorrangig die vorhandenen Potenziale wie Baulandreserven, Nach-
verdichtung, Brachflächen und leerstehende Bausubstanz innerhalb der Siedlungs-
gebiete aktiviert werden und flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen 
angewendet werden. Die Feststellung von Bauflächenbedarf muss von der Ge-
meinde in der Abwägung als Belang berücksichtigt werden – Auszug aus der Bun-
destagsbegründung -.   
 
Für diese Planbereiche sind also Bebauungspläne im beschleunigten Verfahren zu-
lässig, d.h. ohne Umweltprüfung, ohne Anwendung der naturschutzrechtlichen Ein-
griffsregelung und ohne Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan. Sie können 
dabei isoliert oder auch im Zusammenhang mit einem Bebauungsplan der Innen-
entwicklung aufgestellt werden.  
 
Dann kann die überbaubare Grundfläche insgesamt bis zu 30.000 qm erreichen – 
vgl. http://www.stueer.business.t-online.de/aufsatzc/baur0417.pdf -.  
 
 
Natur- und artenschutzrechtlicher Prüfungsumfang 

 
Wie bereits oben ausgeführt, entfällt bei der Anwendung des § 13b BauGB durch 
die Anwendbarkeit des § 13a BauGB die Umweltprüfung sowie die naturschutz-
rechtliche Eingriffsregelung. Dies entbindet die planende Gemeinde jedoch nicht 
davon, dass die Umweltbelange sachgerecht zu ermitteln und in die Abwägung ein-
zustellen sind:  
 
Der Umstand, dass § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB bei der Aufstellung eines Bebau-
ungsplans der Innenentwicklung unter den dort genannten Voraussetzungen vom 
Verfahrensbestandteil der Umweltprüfung befreit, entbindet die Gemeinde nicht von 
der materiellen Pflicht, die Umweltbelange gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7, Abs. 7 i.V.m. § 
1a BauGB im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen (vgl. dazu Krautzberger, 
a.a.O., § 13a, Rn. 64). 
(Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, Urteil vom 14. Oktober 2015 – 8 C 
10342/15 –, Rn. 61, juris) 
 
Belange i.S. von § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB hat die planende Gemeinde 
auch im Verfahren nach § 13a BauGB gemäß § 2 Abs. 3 und § 1 Abs. 7, Abs. 8 
BauGB zu ermitteln, zu bewerten und in die Abwägung einzustellen.  
 
 
 

http://www.stueer.business.t-online.de/aufsatzc/baur0417.pdf
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Die Ermittlungs- und Bewertungspflicht gem. § 2 Abs. 3 BauGB in Bezug auf natur-
schutzfachlich bzw. naturschutzrechtlich relevante Auswirkungen des Planungsvor-
habens entfällt insbesondere nicht aufgrund von § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB, der in 
den Fällen des § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB bestimmt, dass Eingriffe, die auf-
grund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, als i.S.d. § 1a Abs. 3 
Satz 6 BauGB (= Satz 5 in der im Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses geltenden 
Gesetzesfassung) vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig gelten. 
Diese Regelung befreit die Gemeinde nur von der Kompensationspflicht nach § 1a 
Abs. 3 BauGB. Im Übrigen bleibt es jedoch bei der – uneingeschränkten – Beach-
tung der Belange des Naturschutzes (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB) im Rah-
men der planerischen Abwägung (BayVerfGH, E.v. 13.7.2009 – Vf. 3-VII-09 – 
BayVBl. 2010, 43 ff. = juris Rn. 45; HambOVG, U.v. 8.6.2016 – 2 E 6/15.N – BauR 
2016, 2038 ff. = juris Rn. 90; Krautzberger in 
Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, BauGB, Stand: August 2016, § 13a Rn. 82, 
84), auch etwa in Bezug auf das Minimierungsgebot (Schrödter in Schrödter, 
BauGB, 8. Aufl. 2015, § 13a Rn. 49, 50). Diese Anforderungen an die Abwägung 
sowie (im Vorfeld) an die Ermittlung gelten auch unabhängig davon, ob eine förmli-
che Umweltprüfung (§ 2 Abs. 4 BauGB) vorgenommen werden muss oder ob diese 
im vereinfachten oder beschleunigten Verfahren nach § 13 bzw. § 13a BauGB ent-
fällt (HambOVG, U.v. 8.6.2016 a.a.O. Rn. 89; Söfker in Ernst/Zinkahn/Bielenberg/ 
Krautzberger, BauGB, § 1 Rn. 144). Die Antragsgegnerin hatte mithin bei Aufstel-
lung des Bauleitplans im Verfahren nach § 13a BauGB die voraussichtlichen Aus-
wirkungen auf die Belange des Naturschutzes hinreichend zu prüfen und die Er-
gebnisse dieser Prüfung in ihre Abwägungsentscheidung einzubeziehen. 
(Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Urteil vom 18. Januar 2017 – 15 N 14.2033 –, 
Rn. 40, juris). 
 
 
Anwendungsvoraussetzungen 
  
In Betracht kommen Plangebiete, durch die Wohnnutzungen auf Flächen begründet 
werden sollen, die sich an im Zusammenhang bebaute Ortsteile anschließen. 

 
 

Hier 
Das Plangebiet „Mühlweg II“ schließt sich unstreitig an die bebaute Ortslage von 
Boden und insbesondere an die überwiegend als allgemeine Wohngebiete ausge-
wiesenen Bereiche „Im Bitzen“, „Beul II“ und „Mühlweg“ an.  
 
Der Aufstellungsbeschluss wurde unstreitig vor dem 31.12.2022 gefasst und das 
Verfahren voraussichtlich vor dem 31.12.2024 mit dem Satzungsbeschluss beendet 
werden.  
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Weitere Voraussetzungen  
  
a) Positive Voraussetzungen 
 
Positive Voraussetzung dafür, dass ein Bebauungsplan zur Einbeziehung von Au-
ßenbereichsflächen im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden kann, ist es, 
dass bestimmte Schwellenwerte nicht überschritten werden, die sich nach der Grö-
ße der festgesetzten Grundfläche bestimmen.  
 
Die Grundfläche im Sinne des § 13a Absatz 1 Satz 2 muss gemäß § 13b BauGB 
weniger als 10 000 Quadratmetern betragen und die Zulässigkeit von Wohnnutzun-
gen muss begründet werden. 
 
Bei der Grundfläche im Sinne des § 13a BauGB handelt es sich ausschließlich um 
den Anteil eines Baugrundstücks, der von baulichen Anlagen überdeckt werden 
darf. Die Ermittlung des Umfangs erfolgt durch die nach § 19 I – III BauNVO festzu-
setzende Grundflächenzahl und die dadurch konkretisierte Grundfläche. Nicht dazu 
gerechnet werden die Überschreitungsmöglichkeiten des § 19 IV BauNVO sowie 
die Flächen für Straßen, Fußwege und sonstige Erschließungseinrichtungen.  
 
Hier  
Das Plangebiet umfasst rund 3,5 Hektar. Die zulässige Grundflächenzahl wird im 
Sinne einer Eingriffsminimierung auf 0,3 festgesetzt, so dass die Grundfläche nach 
§ 13 a I 2 BauGB für das geplante allgemeine Wohngebiet bei einem Nettobauland 
von 27.310 m² 8.193 m², also weniger als 10.000 m², beträgt.  
 
b) Negative Voraussetzungen 
  
Gemäß §§ 13b i.V.m. 13a Abs. 1 Satz 3 BauGB ist das beschleunigte Verfahren 
ausgeschlossen, wenn durch den Bebauungsplan die Zulässigkeit von Vorhaben 
begründet wird, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung nach dem UVPG oder nach Landesrecht unterliegen.  
 
Das beschleunigte Verfahren ist nach §§ 13b i.V.m. 13a Abs. 1 Satz 4 BauGB fer-
ner dann ausgeschlossen, wenn Anhaltspunkte für Beeinträchtigungen von Gebie-
ten von gemeinschaftlicher Bedeutung nach der FFH-Richtlinie und von europäi-
schen Vogelschutzgebieten bestehen. 
 

 
Hier  
Aufgrund der Lage des Baugebietes, den Angaben der Landschafts- und sonstiger 
Fachpläne ergaben sich keine Anhaltspunkte für eine mögliche Beeinträchtigung 
von FFH – Flächen oder Vogelschutzgebieten.  
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Als ungeschriebene Tatbestandsvoraussetzungen ist zu prüfen, ob die Innenent-
wicklungspotentiale der planenden Kommune ausgeschöpft oder nicht generierbar 
sind, da der Grundsatz Innen- vor Außenentwicklung, wie etwa in der Bodenschutz-
klausel des § 1a Absatz 2 Satz 1 BauGB oder in den Planungsleitsätzen in § 1 Ab-
satz 5 Satz 3 BauGB dargestellt, uneingeschränkt, auch beim beschleunigten Ver-
fahren gilt.  
 
Demnach müssen vorrangig die vorhandenen Potenziale wie Baulandreserven, 
Nachverdichtung, Brachflächen und leerstehende Bausubstanz innerhalb der Sied-
lungsgebiete aktiviert werden und flächensparende Siedlungs- und Erschließungs-
formen angewendet werden. 
 
 
Hier  
Die Ortsgemeinde Boden verfügt selbst über keine Bauplätze. Der Bebauungsplan 
für das letzte Wohngebiet „Mühlweg“ wurde 2018 als Satzung verabschiedet, die 
Parzellen sind bereits komplett veräußert und erschlossen. Darüber hinaus ist es in 
den letzten Jahren gelungen, freie private Bauplätze an Bauinteressierte zu vermit-
teln, sodass die Bebauungsreserven im Innenbereich verringert werden konnten. 
Trotzdem sind vor allem im Baugebiet „Flurzaun – In den Appelstücker“ noch 14 
Grundstücke unbebaut. Hier wurde die Verkaufsbereitschaft der Eigentümer abge-
prüft, diese besteht jedoch nicht. Damit sind diese Grundstücke dem freien Markt 
faktisch entzogen. Auch findet sich kaum leerstehende Bausubstanz, da auch die 
meisten der freiwerdenden Gebäude an Folgenutzer veräußert, saniert und wieder 
einer Wohnnutzung zugeführt werden konnten. Nennenswerte Möglichkeiten zur 
Nachverdichtung bestehen aufgrund der Größe und des Zuschnitts der meisten 
vorhandenen Baugrundstücke nicht. Andererseits besteht jedoch ein erheblicher 
Nachfragedruck, da nach wie vor jüngere Familien im Heimatort bleiben und dort 
bauen möchten. Aufgrund der oben geschilderten Angebotssituation und der Tatsa-
che, dass nur noch freie Bauplätze in Privatbesitz zur Verfügung stehen und die Ei-
gentümer dieser unbebauten Parzellen nicht verkaufsbereit sind, kam und kommt 
es zu Abwanderungen in Nachbargemeinden. Dementsprechend ist für die notwen-
dige und angemessene Eigenentwicklung der Kommune die Ausweisung eines 
neuen Wohnbaugebietes zwingend erforderlich. 
 
Um zu gewährleisten, dass ein Teil der geplanten Parzellen auch Einheimischen 
zur Verfügung gestellt werden kann und eine zeitnahe bauliche Nutzung durch ver-
traglich vereinbarte Baugebote mit Rückauflassungsvormerkungen umgesetzt wer-
den wird, hat die Gemeinde Boden vor Einleitung der Planung bereits über 50 % 
des Plangebietes erworben.  
 
Ergebnis 
  
Zusammenfassend kann also festgestellt werden, dass die Voraussetzungen 
für die Durchführung eines Verfahrens nach §§ 13b i.V.m. 13a BauGB vorlie-
gen. 
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Rechtsfolgen  
  
Erleichterungen bei der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
  
§§ 13b i.V.m. 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB verweist auf die Vorschriften des vereinfach-
ten Verfahrens nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 und 3 BauGB, die für entsprechend 
anwendbar erklärt werden. Das heißt zunächst, dass im beschleunigten Verfahren 
ebenso wie beim vereinfachten Verfahren von der frühzeitigen Unterrichtung und 
Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen werden kann (vgl. 
§ 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB). 
 
Erleichterungen hinsichtlich Umweltprüfung und Überwachung 
  
So bestimmt seitdem § 2 Abs. 4 Satz 1 BauGB, dass grundsätzlich für alle Bauleit-
pläne eine Umweltprüfung durchgeführt wird, in der die voraussichtlichen erhebli-
chen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und 
bewertet werden. 
 
Ausnahmen hiervon regelt § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB für das vereinfachte Verfah-
ren: In diesem wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Um-
weltbericht nach § 2a BauGB und von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, 
welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, abgesehen. Diese 
Regelung soll dahingehend ergänzt werden, dass im vereinfachten Verfahren au-
ßerdem von der zusammenfassenden Erklärung nach § 6 Abs. 5 Satz 3 und § 10 
Abs. 4 BauGB  35 abgesehen wird. Außerdem ist § 4c BauGB (Überwachung der 
erheblichen Umweltauswirkungen)  nicht anzuwenden. 
  
§§ 13b i.V.m.13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB erklärt auch diese für das vereinfachte Ver-
fahren geltenden Verfahrenserleichterungen für das beschleunigte Verfahren für 
entsprechend anwendbar.  
 
Die Ausnahmen vom europarechtlich vorgegebenen Grundsatz, dass sämtliche 
Bauleitpläne einer Umweltprüfung zu unterziehen sind (§ 2 Abs. 4 BauGB), werden 
also über die Fälle des vereinfachten Verfahrens hinaus erweitert auf das 
beschleunigte Verfahren; auch die von diesem erfassten Bebauungspläne, also be-
stimmte Bebauungspläne der Innenentwicklung, unterliegen damit keiner förmlichen 
Umweltprüfung mehr. 
 
 
Erleichterungen hinsichtlich der Ausgleichspflicht nach der Eingriffsregelung 
  
Im Regelverfahren zur Aufstellung eines Bauleitplans sind nach § 1a Abs. 3 Satz 1 
BauGB in der Abwägung die Vermeidung und der Ausgleich der zu erwartenden 
Eingriffe in Natur und Landschaft (Eingriffsregelung nach dem BNatSchG) zu be-
rücksichtigen. Der Ausgleich erfolgt durch geeignete Darstellungen und Festset-
zungen im Bauleitplan (vgl. § 1a Abs. 3 Satz 2 BauGB).  
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Gemäß § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB ist ein Ausgleich nicht erforderlich, soweit die 
Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig wa-
ren; diese Ausnahme betrifft im Wesentlichen die Überplanung von Innenbereichs-
situationen (§ 34 BauGB), greift aber auch bei der Änderung eines Bebauungs-
plans. 
  
Gemäß §§ 13b i.V.m. 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten für Bebauungspläne zur Ein-
beziehung von Außenbereichsflächen, die eine Grundfläche von weniger als 10.000 
m² aufweisen, Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplans zu er-
warten sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Ent-
scheidung erfolgt oder zulässig. Diese Fiktion beinhaltet faktisch eine Freistellung 
der erfassten Bebauungspläne von der Ausgleichsverpflichtung. Nach der amtli-
chen Begründung des Gesetzentwurfs wird dies für notwendig erachtet, um die 
Praktikabilität der beschleunigt aufzustellenden kleinräumigen Bebauungspläne zu 
erreichen. Im Hinblick auf die besonderen Merkmale dieser Bebauungspläne und 
das mit ihnen verfolgte Ziel, die Flächeninanspruchnahme zu begrenzen und Ein-
griffe in Natur und Landschaft zu vermeiden, wird diese Regelung für gerechtfertigt 
gehalten.  
 
Der Gemeinde bleibt es unbenommen, trotz der gesetzlich vorgesehenen Freistel-
lung von der Ausgleichsverpflichtung nach allgemeinen Grundsätzen einen Aus-
gleich zu berücksichtigen und geeignete Festsetzungen zu treffen, da die Belange 
des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der Landespflege ent-
sprechend § 1 VI BauGB nach wie vor im Rahmen der Abwägung sachgerecht zu 
gewichten sind.  
  
 
 
Bebauungsplanaufstellung 
  
Verfahren 
  
Wie oben festgestellt, kann das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes 
„Mühlweg II“ als beschleunigtes Verfahren nach §§ 13b i.V.m. 13a BauGB durchge-
führt werden.  
 
Daraus folgt insbesondere, dass kein Umweltbericht erstellt werden muss, ein na-
turschutzrechtlicher Ausgleich i.S.d. § 1a III BauGB nicht erforderlich ist und auf die 
vorgezogene Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung verzichtet werden kann.  
 
Um die Beteiligungsmöglichkeiten der Öffentlichkeit und der Fachbehörden nicht zu 
schmälern, wurde trotz der vereinfachten Plananpassung die Durchführung der Be-
teiligungen nach §§ 3 I und 4 I sowie der Offenlage gemäß § 3 II BauGB vorgese-
hen.  
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Natur- und Artenschutz  
 
Die Belange des Naturschutzes sind gemäß § 1 VI Nr. 7 BauGB nach wie vor in die 
Abwägung einzustellen und bei der zu treffenden Entscheidung in dem ihnen zu-
kommenden Umfang zu berücksichtigen. Dies wird im Rahmen des Planverfahrens 
durch die Erarbeitung eines artenschutzrechtlichen Fachbeitrages auch beachtet 
und umgesetzt: 
 
a) Vermeidungsgebot 
  
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst ausschließlich nur ein für die 
Ortsentwicklung unbedingt notwendig großes Gebiet. Hinzu kommt, dass die Ober-
grenze des § 17 BauNVO – WA GRZ 0,4 – nicht ausgeschöpft und eine Grundflä-
chenzahl von lediglich 0,3 festgelegt werden soll. Auch das Erschließungssystem 
wurde auf das zur ordnungsgemäßen Abwicklung des zu erwartenden Ziel-, Quell- 
und ruhenden Verkehrs erforderliche Maß bestimmt. Damit wurde – entsprechend 
dem System und den Vorgaben der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung – der 
Eingriff auf das unabdingbar notwendige Maß beschränkt.  
 
b) Kompensationsmaßnahmen   
 
Wie oben ausgeführt, sind auch in einem Verfahren nach §§ 13b i.V.m. 13a BauGB 
die artenschutzrechtlichen Bestimmungen des Bundesnaturschutzgesetzes zu be-
achten und die planende Kommune ist trotz des grundsätzlich bestehenden Aus-
gleichsverzicht nicht gehindert, Kompensationsmaßnahmen festzusetzen. Dement-
sprechend wurden verschiedene Begrünungsmaßnahmen für die neuen Bauflächen 
vorgesehen.  
 
c) Artenschutz  
 
Zur Ermittlung der artenschutzrechtlichen Belange wurde eine entsprechende Vor-
prüfung durchgeführt. Die diesbezüglichen Ergebnisse und Vorgaben sind in den 
Bebauungsplan eingeflossen.  
 
 
 

 
 

Boden, den...................................             ......................................................... 
                   (Der Ortsbürgermeister) 
 


