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Begründung gemäß § 9 Abs. 8 BauGB (Entwurf) 
 
1.1 Einführung 
 
Bei dem überplanten Bereich handelt es sich um die Neuausweisung von Wohn-
bauflächen im Ortsteil Steinborn der Stadt Eisenberg. 
 
1.2 Erfordernis der Planaufstellung gem. § 1 Abs. 3 BauGB / Entwicklung 

aus dem Flächennutzungsplan gem. § 8 BauGB 
 
Der Ortsteil Steinborn der Stadt Eisenberg ist mittlerweile an den Grenzen seiner 
Bauflächenkapazität angelangt. Gleichzeitig besteht eine unverändert starke 
Nachfrage nach Bauplätzen für den Eigenheimbau. Im Sinne einer nachhaltigen 
städtebaulichen Entwicklung und um den heutigen bestehenden Wohnbedürfnis-
sen gerecht werden zu können beabsichtigt die Stadt Eisenberg daher, das im 
beigefügten Plan dargestellte Gebiet "Mühlhecken" einer Wohnbebauung zuzu-
führen. 
Hiermit kommt die Stadt Eisenberg ihrer Pflichtaufgabe nach §1 Abs.1,2 und §2 
Abs.1 BauGB nach, einen Bebauungsplan aufzustellen, wenn es zur Gewährleis-
tung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung erforderlich ist.  
 
Im gültigen Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Eisenberg ist das Ge-
biet "Mühlhecken" als Wohnbaufläche dargestellt. Der vorliegende Bebauungs-
plan ist somit mit der Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebietes nach § 4 
BauNVO gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 
 
 
1.3 Lage des Plangebietes / Grenzen der räumlichen Geltungsbereiche 
 
Die Lage des Baugebietes innerhalb des Ortsteils Steinborn der Stadt Eisenberg 
kann dem nachfolgend abgedruckten Übersichtslageplan entnommen werden. 
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Zum externen landespflegerischen Ausgleich der mit dem Bebauungsplan ver-
bundenen Eingriffe in Natur und Landschaft beinhaltet der Bebauungsplan zu-
sätzlich einen 2. räumlichen Geltungsbereich. 
 
Die genaue Abgrenzung der räumlichen Geltungsbereiche ergibt sich aus der 
beigefügten Planzeichnung des Bebauungsplanes im Maßstab 1:500 bzw. der 
Planverkleinerung M. 1:1000.  
 
 
1.4 Bestandssituation / Topographie 
 
Das Plangebiet ist Teil einer durchgängigen Grünzone innerhalb des Wohngebie-
tes von Steinborn. 
 
Es wird geprägt durch ein unruhiges kleinhügeliges Relief, wahrscheinlich verur-
sacht durch Aufschüttungen von Bauaushub aus den umliegenden Grundstücken. 
Die Vegetation ist lückig und weist ruderale Gräser und Kräuter auf. Während im 
engeren Plangebiet kein Gehölzaufwuchs vorhanden ist haben sich im unmittel-
bar anschließenden Bereich stellenweise über natürliche Sukzession Gehölz-
gruppen entwickelt. 
 
Auf der Fläche sind mehrere Pfade festzustellen, was darauf schließen lässt, 
dass durch das Gelände wichtige fußläufige Verbindungen bestehen und die Flä-
che sowie der weiterführende Grünzug auch als großflächiger, naturnaher Spiel-
platz genutzt werden. 
 
Bodenbelastungen oder -verunreinigungen, die eine bauliche Nutzung des Gebie-
tes beeinträchtigen könnten, sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht bekannt. 
 
 
1.5 Fachplanerische Restriktionen 
 
Im Widerspruch stehende Zielvorstellungen von Fachplanungen wie Schutz-
gebiete, die eine Bebauung innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungs-
plans ausschließen oder einschränken, sind derzeit nicht bekannt. 
 
 
2. Umweltverträglichkeit 
 
Der Bebauungsplan dient nicht der Umsetzung von Vorhaben, für die nach dem 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) eine Umweltverträglich-
keitsprüfung vorgeschrieben ist.  
 
Die Durchführung einer allgemeinen oder einzelfallbezogenen Prüfung der UVP-
Pflichtigkeit ist nicht erforderlich, da das Vorhaben nicht die in der Anlage zum 
UVP-Gesetz aufgeführten Schwellenwerte erreicht. 
 
Eine Umweltverträglichkeitsprüfung wird nicht durchgeführt. 
3. Inhalte des Bebauungsplanes / Erforderlichkeit der Festsetzungen 
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Im folgenden wird im Einzelnen auf die Inhalte und Erforderlichkeit der im Bebau-
ungsplan getroffenen Festsetzungen sowie Ziele, Zwecke und wesentliche Aus-
wirkungen der Planung eingegangen. 
 
 
 Art der baulichen Nutzung / Nutzungseinschränkungen 
 
Da das Plangebiet (1. Räumlicher Geltungsbereich) im FNP als Wohnbaufläche 
dargestellt wird, sieht das städtebauliche Konzept des Bebauungsplanes in die-
sem Planbereich keine Nutzungsdifferenzierungen vor. In Entwicklung aus dem 
Flächennutzungsplan wird das Baugebiet als "Allgemeines Wohngebiet" nach § 4 
BauNVO festgesetzt.  
 
Nicht störende Gewerbebetriebe nach § 4 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO sind im Allge-
meinen Wohngebiet allgemein zulässig. Zur Wahrung der Zweckbestimmung des 
allgemeinen Wohngebietes werden Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, ge-
sundheitliche und sportliche Zwecke im Allgemeinen Wohngebiet nur ausnahms-
weise zugelassen.  
 
Die Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 Nr. 3 bis 5 BauNVO werden ausgeschlossen, 
um den Charakter des Allgemeinen Wohngebietes nicht zu gefährden und die 
allgemeine Zweckbestimmung zu wahren. Diese Nutzungen sollen aus Sicht der 
Ortsentwicklung an anderer Stelle im Gebiet des Ortsteils Steinborn zur Verfü-
gung gestellt werden. 
 
 
 Maß der baulichen Nutzung 
 
Die im Bebauungsplan getroffenen Regelungen zur Höhenentwicklung der Ge-
bäude entsprechen der Forderung des § 16 Abs. 3 BauNVO, wonach die Höhe 
baulicher Anlagen festzusetzen ist, wenn ohne ihre Festsetzung öffentliche Be-
lange, insbesondere das Orts- und Landschaftsbild, beeinträchtigt werden könn-
ten. 
 
Die getroffenen Festsetzungen orientieren sich an der südlich angrenzenden Ein-
zelhausbebauung und gewährleisten ein Einfügen der Neubebauung in die bauli-
che Gesamtstruktur. 
 
Für den größten Teil des Baugebietes wird eine Bebauung mit max. 1 Vollge-
schoss festgesetzt. Aufgrund eines Geländesprunges innerhalb der in der Plan-
zeichnung mit Nutzungsschablone C bezeichneten Bauflächen wird hier ein wei-
teres Vollgeschoss zugelassen, für das jedoch besondere gestalterische Anforde-
rungen gelten. Diese Vollgeschosse sind nur als Vollgeschoss im Sockelge-
schoss (Kellergeschoss) zulässig (vgl. bauordnungsrechtliche Festsetzungen des 
Bebauungsplanes). 
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 Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen 
sowie Stellung baulicher Anlagen 

 
Das Baugebiet wird durch die Festsetzung einer offenen Bauweise bestimmt. Zu-
lässig sind ausschließlich Einzelhäuser, da dieser Wohntyp der derzeitigen Nach-
fragesituation in der Stadt Eisenberg am meisten entspricht.  
 
Auf die Festsetzung von Baulinien wird zugunsten einer weitestgehenden Gestal-
tungsfreiheit der künftigen Bauherrn verzichtet. Die überbaubaren Flächen des 
Bebauungsplanes werden daher ausschließlich durch die Festsetzung von Bau-
grenzen definiert. Die überbaubaren Grundstücksflächen sind ausreichend für 
eine dem Allgemeinen Wohngebiet entsprechenden Nutzung dimensioniert.  
 
 
 Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen 
 
Die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen zielen im wesentlichen darauf 
ab, ein ungeordnetes "Zuparken" und "Zubauen" der Grundstücke zu verhindern. 
Stellplätze, Garagen und Carports werden daher in den Baugebieten mit Nut-
zungsschablone B und C nur bis zu einer Tiefe von 10 m ab Straßenbegrenzung 
zugelassen.  
 
Im Baugebiet mit der Nutzungsschablone A sind Stellplätze, Garagen und Car-
ports sowohl innerhalb, als auch außerhalb der überbaubaren Grund-
stücksflächen zulässig. Dadurch soll ermöglicht werden, das auf diesem Bau-
grundstück alternativ zu einer Wohnbebauung auch ein Garagen- oder Stellplatz-
hof errichtet werden kann. Hierzu wird weiterhin festgesetzt, dass die zulässige 
Grundfläche im Gebiet mit Nutzungsschablone A durch Stellplätze, Garagen und 
ihre Zufahrten bis zu einer Grundfläche von max. 80 % des Baugrundstückes 
überschritten werden darf. 
 
 
 Höchstzahl der Wohnungen in Wohngebäuden 
 
Die Zahl der Wohneinheiten je Wohngebäude wird durch den Bebauungsplan auf 
maximal zwei begrenzt. Eine höhere Gebäudeausnutzung würde sich neben dem 
erhöhten Stellplatzbedarf im Plangebiet unter Umständen auch negativ auf die 
Sozial- und Bevölkerungsstruktur auswirken.  
 
 
 Erschließung / Ver- und Entsorgung 
 
Der Bebauungsplan trifft im Hinblick auf Ausbau und Gestaltung der Verkehrsflä-
chen nur rahmengebende Festsetzungen wie Linienführung, Breite und Art des 
Ausbaus  
 
Die Anbindung des Plangebietes erfolgt von dem am Plangebietsrand bereits be-
stehenden Wendeplatz aus über eine in das Gebiet führende kurze Stichstraße. 
Diese Straße soll als verkehrsberuhigter Bereich ausgebaut werden und über ei-



Stadt Eisenberg – Ortsteil Steinborn Bebauungsplan  "Mühlhecken" 

 

 _________________________________________________________________  
Begründung (Entwurf, Stand 06/2004) Seite 5 

nen Fußweg an den weiterführenden Grünzug angebunden werden. Weiterhin 
wird ein von Norden her auf das Baugebiet treffender Fußweg bis zu diesem 
Grünzug hin verlängert.  
 
Aufgrund der bestehenden Geländeneigung sind zur Herstellung der Plangebiets-
straße und der Fußwege in Teilbereichen Geländeeinschnitte und -aufträge erfor-
derlich. Zur Anpassung an das vorhandene Gelände müssen hierbei Böschungen 
hergestellt werden. Nach § 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB wird daher bestimmt, dass die 
Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen sowie unterirdische Stützbauwerke zur 
Herstellung des Straßenkörpers weiterhin im Eigentum der jeweiligen Eigentümer 
verbleiben. Dies erfolgt, um den Flächenabzug für öffentliche Flächen im Umle-
gungsverfahren möglichst gering zu halten und um den Grundstückseigentümern 
eine Anrechnung dieser Flächen auf die zulässige Grundfläche i.S.d. § 19 BauN-
VO zu ermöglichen. 
 
Die Versorgung des Plangebietes mit Gas, Wasser und Elektrizität kann durch die 
Versorgungsträger sichergestellt werden.  
 
Um den wasserwirtschaftlichen Belangen so weit als möglich gerecht zu werden, 
wird im Bebauungsplan festgesetzt, dass das nicht verunreinigte Niederschlags-
wasser so weit als möglich auf den Grundstücken über die belebte Bodenzone zu 
versickern ist. Überschüssiges, nicht versickerbares Niederschlagswasser ist der 
östlich an das Plangebiet angrenzenden öffentlichen Grünfläche zuzuleiten. 
 
 
 Naturschutz und Landschaftspflege / Zuordnung von Ausgleichs- und 

Ersatzmaßnahmen zu den Eingriffen 
 
Gemäß § 1 Abs. 5 BauGB sollen die Bauleitpläne dazu beitragen, eine men-
schenwürdige Umwelt zu sichern sowie die natürlichen Lebensgrundlagen zu 
schützen und zu entwickeln. Dabei ist nach § 1a BauGB auch de Eingriffsfrage 
(Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft) zu klären. 
 
Die Integration der Belange von Natur und Landschaft erfolgt auf der Grundlage 
des landespflegerischen Planungsbeitrages, der gem. § 17 LPflG begleitend zur 
Bauleitplanung durch das Planungsbüro Bachtler-Böhme+Partner, Kaiserslautern, 
aufgestellt wird. Zweck dieses Fachbeitrages ist die Erhebung, Analyse und Be-
wertung des Zustandes von Natur und Landschaft sowie die Formulierung lan-
despflegerischer Zielvorstellungen als Grundlage für den erforderlichen Abwä-
gungsprozess in der Bauleitplanung. 
 
Zur Minimierung des Einriffs werden im Bebauungsplan u.a. folgende Festset-
zungen getroffen: 
 Begrünung fensterloser Fassaden ab einer Breite von 5 m, 
 Pflanzung einer Hecke am Westrand des Plangebietes zur Abschirmung ge-

genüber dem hier verlaufenden, bereits bestehenden Fußweg, 
 Pflanzung eines Laubbaumes pro 500 m2 angefangener Grundstücksfläche, 
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 Landschaftsgärtnerische Gestaltung der nicht überbauten Grundstücksflä-
chen: die Flächen dürfen nicht als Lager- oder Stellplatzfläche genutzt wer-
den,  

 Mindestens 20% der nicht überbauten Grundstücksflächen sind mit Gehölzen 
(Gehölzgruppen, Hecken) zu bepflanzen und dauerhaft zu erhalten, 

 Erhalt und Sicherung einer fußläufigen Verbindung in die Grünzone. 
 
Das Plangebiet ist bezüglich Arten- und Biotoppotenzial relativ unempfindlich. Es 
ergibt sich jedoch auf Grund der Neuversiegelung ein dauerhafter Eingriff, der im 
Plangebiet nicht ausgleichbar ist. Es werden daher externe landespflegerische 
Ausgleichsmaßnahmen im Umfang von ca. 2.500 m² erforderlich. 
 
Hierzu erfolgt auf dem Grundstück Flst.-Nr. 321/72 (2. Räumlicher Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes) zur grüngestalterischen Einbindung des südlichen 
Ortsrandes die Pflanzung einer Baumreihe mit 20 Bäumen auf der Talseite des 
Westrings auf 250m Länge. Der Pflanzstreifen wird auf 10m Breite als Wiesenflä-
che entwickelt. Die Pflege des Wiesenstreifens ist möglichst extensiv zu halten, 
d.h. die Mahd soll nicht öfter als 3 mal pro Jahr erfolgen. Die Parzelle 321/72 be-
findet sich im Eigentum der Stadt Eisenberg. 
 
Mit der oben aufgeführten Maßnahme ergibt sich bei einer Fläche von 2.500 m2 
mit 20 Bäumen eine deutliche Verbesserung für den Naturhaushalt und Land-
schaftsbild. Die Maßnahme ist sowohl funktional und räumlich als Kompensati-
onsmaßnahme für die Eingriffe im Bereich der „Mühlhecken“ geeignet. Zusam-
menfassend ist festzuhalten, dass mit den im 1. und 2. räumlichen Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes festgesetzten Maßnahmen der Eingriff infolge der 
Bebauungsplanung "Mühlhecken" planerisch bewältigt ist. 
 
Um eine Grundlage für den Erlass einer Satzung und damit für die Refinanzie-
rung der Ausgleichsmaßnahmen nach § 135 c BauGB zu schaffen, werden die 
Eingriffe im Bebauungsplan den jeweiligen Kompensationsflächen und Maßnah-
men im Sinne des § 1a BauGB zugeordnet. 
 
 
 
 Örtliche Bauvorschriften / Übernahme von auf Landesrecht beruhenden 

Festsetzungen in den Bebauungsplan 
 
In den Bebauungsplan ist gem. § 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 88 LBauO 
eine örtliche Bauvorschrift über die Gestaltung und die Zahl der notwendigen 
Stellplätze integriert. 
 
Ziel der getroffenen bauordnungsrechtlichen Festsetzungen ist es, in positiver 
Weise auf die äußere Gestaltung der baulichen Anlagen Einfluss zu nehmen, oh-
ne dabei aber individuelle Lösungen zu weitgehend einzuschränken. Es soll ledig-
lich ein bestimmtes Grundmuster vorgegeben werden, innerhalb dessen der Bau-
herr seine jeweiligen Gestaltungswünsche realisieren kann. Ziel hierbei ist die 
Durchsetzung einer gestalterischen Mindestqualität und eine Harmonisierung be-
nachbarter Grundstücke und Bauvorhaben. 
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Festsetzungen werden daher nur in denjenigen Bereichen getroffen, die von ele-
mentarem Einfluss auf das Gesamterscheinungsbild des Baugebietes sind. hierzu 
gehören insbesondere Regelungen zur Dach- und Fassadengestaltung sowie zur 
Gestaltung der nicht überbaubaren Grundstücksflächen.  
 
Weiterhin wird durch das Erfordernis der Gestaltung der nicht überbaubaren 
Grundstücksflächen einer Minimierung der Versiegelung Rechnung getragen. 
 
Im Bebauungsplan wird die Zahl der notwendigen Stellplätze nach LBauO mit 2 
Stellplätzen je Wohneinheit festgesetzt, da die Erfahrung der jüngsten Zeit ge-
zeigt hat, dass die Mindestforderung von 1 bis 1,5 Stellplatz je Wohneinheit in 
aller Regel nicht ausreichend ist, um den tatsächlich entstehenden Stellplatz-
bedarf auf den Grundstücken abdecken zu können.  
 
 
 Wasserrechtliche Festsetzungen / Übernahme von auf Landesrecht be-

ruhenden Regelungen in den Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 4 BauGB 
in Verbindung mit § 51 Abs. 4 LWG Rheinland-Pfalz 

 
Um den wasserwirtschaftlichen Belangen so weit als möglich gerecht zu werden 
und um die Umsetzung der wasserwirtschaftlichen Zielvorstellungen zu gewähr-
leisten, wird im Bebauungsplan festgesetzt, dass das nicht verunreinigte Nieder-
schlagswasser so weit als möglich auf den Grundstücken über die belebte Bo-
denzone zu versickern ist. Überschüssiges, nicht versickerbares Niederschlags-
wasser ist der östlich an das Plangebiet angrenzenden öffentlichen Grünfläche 
zuzuleiten. Weiterhin wird die Rückhaltung des unverschmutzten Niederschlags-
wassers in Zisternen vorgeschrieben. 
 
 
 Hinweise ohne Festsetzungscharakter 
 
Hinweise, die aufgrund der mangelnden Ermächtigungsgrundlage nicht als Fest-
setzungen in den Bebauungsplan aufgenommen wurden/werden konnten, jedoch 
über den "eigentlichen" Bebauungsplan hinausgehende Informationen oder Emp-
fehlungen enthalten, wurden als unverbindliche Hinweise im Anhang zu den Text-
festsetzungen abgedruckt. 
 
 
4. Maßnahmen zur Realisierung des Bebauungsplanes 
 
Das Gelände befindet sich in städtischem Eigentum. Die Neuordnung soll auf pri-
vatrechtlicher Basis realisiert werden. Die in der Planzeichnung vorgeschlagenen 
Grundstücksgrenzen können als Anhalt für die Neuparzellierung der Baugrund-
stücke dienen. 
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5. Abwägung der Belange 
 
Innerhalb des Stadtgebietes besteht einerseits ein weiterer Bedarf an Baugrund-
stücken, während gleichzeitig innerörtliche Freiflächen untergenutzt sind. Das 
Plangebiet befindet sich im Kernbereich des Ortsteils Steinborn innerhalb einer 
ansonsten geschlossenen Siedlungsfläche. Um eine ausreichende Versorgung 
der Bevölkerung mit Bauflächen zu gewährleisten, wird das Plangebiet einer Be-
bauung zugeführt. Der vorliegende Bebauungsplan berücksichtigt damit das Ziel 
einer verstärkten Innenentwicklung vor weiterer Außenentwicklung.  
 
In Abwägung aller Belange wird die Aufstellung des Bebauungsplanes "Mühlhe-
cken" in der vorliegenden Form vorgenommen. 
 
 
 
Eisenberg, den ...................... 
 
 
 
............................................ 

 Kauth, Stadtbürgermeister 
 
 
 


