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Abb. 1: Lageübersicht (Quelle: LANIS-RLP)  

 

Abb. 2: Luftbild (Quelle: LANIS RLP) 
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Abb. 3: westlicher Rand des Plangebietes 

 
Abb. 4: Wiesenflächen mit alten Obstbäumen im zentralen Bereich des Plangebietes 

 

 
Abb. 5: Brachflächen im zentralen Bereich des Plangebietes 
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Abb. 6: Gartenbereich im östlichen Teil des Plangebietes 

 
Abb. 7: nördlich gelegener Wald 

 
In der vorliegenden Voreinschätzung artenschutzrechtlicher Belange vom Büro für 
Landschaftsökologie, Dr. Claus Mückschel wird das Plangebiet wie folgt beschrieben. 
 
Im Westen befinden sich zwei Grünlandflächen. Der mittlere Bereich wird dominiert 
von Streuobstwiesen bzw. stark verbrachten Flächen. Ein Teil wird auch zur Weide-
haltung genutzt, vermutlich für Schafe. Dieser Teil des Plangebietes ist weitgehend im 
Biotopkataster Rheinland-Pfalz erfasst als Teilbereich der „Obstweiden und Obstbra-
chen bei Dattenberg“ (BK-5409-0043-2009). Im östlichen Bereich des Plangebietes 
findet sich ein weitgehend offener Freizeit-/Gartenbereich mit einzelnen Wirtschafts-
gebäuden (Schuppen, Lagerhalle). Im Nordosten schließt sich ein Buchen-Eichen 
Laubwald an. In den Streuobstbereichen befinden sich verschiedene Obstbäume (Ap-
fel, Birne, Kirsche, Zwetschge, Walnuss) mit ausgeprägten Höhlungen. Ein Teil der 
Bäume ist abgängig. Große Bereiche sind verbracht und aktuell aufgrund des dich-
ten Bewuchses mit Brombeeren, Heckenrosen und Weißdorn an vielen Stellen nur 
schwer zugänglich. Gewässer sind nicht vorhanden. 
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Die Ortgemeinde Dattenberg hat am 14.11.2019 beschlossen, für das vorbeschrie-
bene Plangebiet einen Bebauungsplan nach § 13b BauGB aufzustellen, mit dem 
Ziel, das bestehende Wohngebiet auf der Angst I und II nach Norden zu erweitern. 
Im Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Linz am Rhein sind entsprechende 
Darstellungen von Wohnbauflächen enthalten, deren Abgrenzung im Rahmen der 
Aufstellung des Bebauungsplanes an eine zweckmäßige Erschließung angepasst wer-
den. Die Aufstellung des Bebauungsplanes ist nach § 8 Abs. 2 BauGB als aus dem 
Flächennutzungsplan entwickelt zu werten. 
 

 

 
Abb. 8: Auszüge aus dem FNP 

 

Plangebiet 



Bebauungsplan „Auf der Angst III“ – Ortsgemeinde Dattenberg 
Bearbeitungsstand: 23. September 2020 - Seite 6  

Planungsanlass und Planungsziele 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes sollen die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen für eine Erweiterung der bestehenden Wohnbebauung am nördlichen Rand 
von Dattenberg geschaffen werden. Die neuen Bauflächen befinden sich in privatem 
Eigentum, sollen aber von der Ortsgemeinde erworben werden, damit diese die Er-
schließung zügig umsetzen und eine zeitnahe Bebauung der neuen Baugrundstücke 
gewährleisten kann. Mit dieser Vorgehensweise soll auch eine förmliche Bodenord-
nung und ein Beitragsveranlagung der Grundstücke vermieden werden. Die Ortsge-
meinde möchte nach Realisierung der erforderlichen Erschließungsanlagen die neu-
en Baugrundstücke zu einem angemessenen Preis „beitragsfrei“ veräußern und dabei 
vertraglich mit Rückkaufsrecht sicherstellen, dass die an Bauwillige veräußerten 
Grundstücke auch tatsächlich in einem noch festzulegenden Zeitrahmen (voraussicht-
lich 3 bis 5 Jahre) bebaut werden. 

Gemäß § 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 1 BauGB sind die Bauleitpläne von den Gemeinden 
in eigener Verantwortung aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche 
Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. 

Aufgrund der anhaltenden Nachfrage aus der Bevölkerung sieht die Ortsgemeinde 
Dattenberg es als wichtige Aufgabe an, neues Bauland in überschaubarer Dimension 
auszuweisen. Zur Sicherung einer geordneten und maßvollen Weiterentwicklung 
wurde der Beschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplanes „Auf der Angst III“ ge-
fasst.  

Das Verfahren wird nach § 13b BauGB durchgeführt. Der Aufstellungsbeschluss ist 
daher vor dem 31.12.2019 erfolgt. Die Voraussetzungen für ein Verfahren nach 
§ 13b BauGB sind bei der vorliegenden Planung erfüllt. Die zulässige Grundfläche 
bleibt mit etwa 5.465 qm (GRZ = 0,4) unter der in § 13b BauGB angesetzten Gren-
ze von 10.000 qm. Das Verfahren ist daher analog zu § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB 
zulässig. Dazu gehört neben dem beschleunigten/ vereinfachten Verfahren auch, 
dass auf eine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB verzichtet wird und Eingriffe 
als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung er-
folgt oder zulässig gelten. Der Bebauungsplan schafft keine Zulässigkeit von Vorha-
ben, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterlie-
gen. Es bestehen derzeit auch keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in 
§ 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe b genannten Schutzgüter oder, dass bei der Pla-
nung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren 
Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind. 

Mit der Ausweisung als Allgemeines Wohngebiet sollen Flächen für eine Bebauung 
mit Wohnhäusern in Form von ein- oder zweigeschossigen Einzelhäusern oder Dop-
pelhäusern mit maximal jeweils zwei Wohnungen bereitgestellt werden. Der Zielset-
zung des § 13b BauGB entsprechend beschränkt sich die zulässige Nutzung im We-
sentlichen auf Wohngebäude. Die in § 4 Abs. 3 BauNVO aufgeführten Nutzungen 
werden grundsätzlich ausgeschlossen. Im Rahmen der weiteren Planung werden ent-
sprechende Festsetzungen getroffen, mit denen die städtebauliche Ordnung und ein 
Angliedern des neuen Baugebietes an die bestehende Ortslage gewährleistet werden 
kann. Ob für die neuen Baugrundstücke die gleichen Festsetzungen gelten sollen, 
wie in dem angrenzenden Bebauungsplan „Auf der Angst II“ oder diese aktuellen 
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städtebaulichen Zielen entsprechend angepasst werden, wird im weiteren Verfahren 
bestimmt. 

Nach dem vorliegenden Vorentwurf erfolgt die Erschließung über drei Anbindungen, 
die sich aus dem Baugebiet „Auf der Angst II“ ergeben. Die drei Anbindungspunkte 
werden über eine Straße parallel zum derzeitigen Ortsrand verbunden. Damit kön-
nen zwei neue Bauzeilen entstehen. Im westlichen Bereich überschreitet die geplante 
Bebauung zwar die Wohnbauflächendarstellungen im Flächennutzungsplan, dafür 
werden diese Darstellungen an der nördlichen Planbereichsgrenze jedoch auf Grund 
der örtlichen Gegebenheiten und forstlicher Belange nicht ausgeschöpft. Die Größe 
der im Bebauungsplan ausgewiesen Wohnbauflächen überschreitet somit nicht das 
Ausmaß der Wohnbauflächen im Flächennutzungsplan. 

Der neuen Erschließungsstraße sollen die zulässigen Gebäude über Baugrenzen zu 
zugeordnet werden, so dass diese weder zu nah an der Straße stehen noch zu weit 
abgerückt werden können. Damit sollen vor den Gebäuden ausreichend Platz u.a für 
Stellplätze bleiben, im Gegenzug aber auch keine überlangen Zugänge und Zufahr-
ten mit unnötiger Flächenversiegelung entstehen. Nach dem erstellten Konzept kön-
nen 23 neue Baugrundstücke entstehen. Die Baufläche am südwestlichen Rand hat 
bereits Baurecht durch den Bebauungsplan „Auf der Angst II“. Dort sollen jedoch im 
Rahmen der vorliegenden Planung die Baugrenzen so neu bestimmt werden, dass 
das Grundstück zweckmäßig bebaut werden kann. 

Im Rahmen der bisherigen Planungsüberlegungen wurden insbesondere die Pla-
nungsbelange Forst/Wald, Natur-/Artenschutz und Erschließung/Entwässerung vor-
geprüft. 

Bezüglich der forstlichen Belange ist in dem vorliegenden Vorentwurf berücksichtigt, 
dass keine Waldflächen überplant werden, für die ein forstrechtlicher Antrag nach 
§ 14 Landeswaldgesetz zur Änderung der Bodennutzungsart erforderlich wäre. Den-
noch bleiben Waldflächen indirekt betroffen, da die vorliegende Planung keinen Si-
cherheitsabstand von 30 m zwischen den neuen Gebäuden und dem Waldrand ein-
hält. Den forstlichen Belangen soll nach derzeitigen Planungsabsichten in der Form 
entsprochen werden, dass in einem 30 m Streifen entlang der neuen Bebauung der 
bestehende Wald künftig höhengestuft genutzt bzw. bewirtschaftet werden soll. Das 
bedeutet, Bäume werden im Rahmen der forstlichen Nutzung entnommen, sobald ih-
re Höhe dem Abstand zu den neuen Gebäuden entspricht, damit bei Sturm umstür-
zende Bäume keinen Schaden an der Bauung verursachen können. Diese Vorge-
hensweise setzt jedoch voraus, dass die betroffenen Waldeigentümer zustimmen und 
zu einer Baulast/Grundbucheintragung bereit sind oder die betroffenen Waldberei-
che an die Ortsgemeinde veräußern, die dann in eigener Verantwortung die Umset-
zung der erforderlichen forstlichen Maßnahmen veranlassen kann. Ob und welche 
dieser Optionen zum Tragen kommt, wird die weitere Planung und Abstimmung mit 
den Grundstückseigentümern zeigen. Alternativ bliebe, die zulässige Bebauung so zu 
reduzieren, dass diese den 30 m Abstand zum Wald einhält. Die neue Bebauung 
würde sich dann auf den westlichen Teil des Plangebietes beschränken müssen und 
es wären nur etwa 15 neue Bauplätze möglich. 

Bezüglich der natur- und artenschutzrechtlichen Anforderungen wurde bereits vom 
Büro für Landschaftsökologie, Dr. Claus Mückschel eine Voreinschätzung arten-
schutzrechtlicher Belange vorgelegt, die als Anlage beigefügt ist. Diese kommt zu-
sammenfassend zu dem Ergebnis, dass die naturschutzfachlich vermutlich am wert-
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vollsten einzustufenden Streuobst- und Brachflächen in Anspruch genommen werden, 
um die Planung realisieren zu können. Neben den bei der Begehung festgestellten 
planungsrelevanten Vogelarten Bluthänfling, Grünspecht, Haussperling, Mehl-
schwalbe und Star sind eine Reihe weiterer Arten zu erwarten. Aufgrund der Lage des 
Plangebietes zwischen Wald und Siedlungsbereich sowie der halboffenen Brachen ist 
bei den Brutvögeln mit dem Auftreten von typischen Waldarten, Kulturfolgern und Ar-
ten der halboffenen Feldflur zu rechnen. Eine genauere Einschätzung kann erst durch 
weitere Kartierungen während der Brutsaison von März bis Juni/Juli 2021 erstellt 
werden. Betroffen von der Planung sind die südlichen Teilflächen einer im Biotopka-
taster Rheinland-Pfalz erfassten „Obstweiden und Obstbrachen bei Dattenberg“ (BK-
5409-0043-2009). 

 

 
Abb. 9: Schutzgebiet und Biotope (Quelle: LANIS RLP) 

Nach Einschätzung des Gutachters ist zu erwarten, dass für die Eingriffe in die Streu-
obstwiesen umfangreiche artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen erforderlich 
sind, auf die auch bei einem Verfahren nach § 13b BauGB nicht verzichtet werden 
kann. Viele der alten Obstbäume sind abgängig, daher aktuell für den Artenschutz 
sehr wertvoll und müssten nachgepflanzt werden. Die verbuschten Bereiche haben 
nicht mehr den Streuobstcharakter. Für die Neuanlage/den Ausgleich würden sich 
die im Westen anschließenden Grünlandbereiche eignen oder der nördlich angren-
zende Bereich, der aktuell als Weide genutzt wird. Um solche Maßnahmen umsetzen 
zu können, muss im weiteren Verfahren die Verfügbarkeit geeigneter Flächen geprüft 
und geklärt werden, ob die betroffenen Eigentümer gegen Entschädigungszahlung 
bereit sind, die Maßnahmen auf ihren Flächen zu dulden oder die erforderlichen Flä-
chen an die Ortsgemeinde zu veräußern. Die Umsetzung der erforderlichen Maß-
nahmen sollte grundsätzlich im Rahmen der Gesamterschließung durch die Ortsge-
meinde erfolgen. 

Zur Frage der Erschließung wurde insbesondere die Abwasserbeseitigung betrachtet. 
Die Verkehrserschließung ist auf Grund der bestehenden Anbindungsmöglichkeiten 
als unproblematisch einzustufen. Besonders planungsrelevant ist jedoch die Frage, 
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wie das anfallende Niederschlagswasser behandelt werden kann. Grundsätzlich kann 
der bestehende, nach Mischwassersammler zum Regenrückhaltebecken Wallen ge-
nutzt werden. Ein Anschluss an diesen Kanal ist technisch und hydraulisch möglich. 
Grundsätzlich gilt es nach den gesetzlichen Anforderungen jedoch, Schmutz- und 
Niederschlagswasser in einem Trennsystem separat zu sammeln und zu behandeln. 
Nach einer Voruntersuchung der Ingenieurgesellschaft Dr. Siekmann + Partner mbH 
ist die Realisierung eines Trennsystems jedoch sowohl technisch sehr problematisch 
als auch bezogen auf die Größe des Plangebietes nicht wirtschaftlich. Es bleibt somit 
Aufgabe des weiteren Verfahrens, die Frage einer technisch und wirtschaftlich ange-
messenen Abwasserbeseitigung zu klären. 

 

Mit dem Wissen um die vorgenannten besonderen Planungsanforderungen hat die 
Ortsgemeinde am 16.09.2020 beschlossen, auf Basis des vorliegenden Vorentwur-
fes seitens der Verwaltung eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 3 Abs.1 und § 4 Abs. 1 
BauGB als Entscheidungshilfe für die weitere Planung durchführen zu lassen und 
nicht auf diesen Schritt zu verzichten, auch wenn dies bei einem Verfahren nach § 
13b BauGB möglich wäre. Alle sich aus der frühzeitigen Beteiligung über die bisher 
bekannten Anforderungen hinaus ergebenden Planungsbelange sollen der Ortsge-
meinde helfen, über den Fortgang der Planung zu entscheiden. 


