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Bonn, den 20. Juni 2018

Allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls für die Planung einer Erschließungs-
straße gemäß § 3 LStrG RP im Baugebiet „Nachtigallenschlag“

gemäß § 13 a Abs. 1 Satz 4 BauGB
i.V.m. Anlage 1 Nr. 3.5 LUVPG RP und § 7 UVPG

Rechtsgrundlage: §§ 13a, 13b des Baugesetzbuches (BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom

3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) in Verbindung mit dem Gesetz über die Umweltverträglichkeits

prüfung im Lande Rheinland Pfalz (LUVPG ) vom 22.12.2015 (GVBL 2015, 516), in der Fassung vom

27.03.2018 (GVBL S. 55)

Art des Vorhabens: Bau einer öffentlichen Erschließungsstraße gem. § 3 Landesstraßengesetz (LStrG)

im Zuge der Aufstellung eines Bebauungsplanes

1. ANLASS

A. GeltungsbereichdesBebauungsplans

Der Geltungsbereich liegt südlich der Schweizerstraße westlich der Straße Nachtigallenschlag im Stadt

teil Bad Neuenahr.

B. Planungsanlass und –erfordernis

Der im Aufstellungsverfahren befindliche Bebauungsplan "Nachtigallenschlag" setzt ein reines Wohn

gebiet gemäß § 3 der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO) fest. Für

die insgesamt ca. 40 entstehenden Bauplätze ist die Anlage einer Erschließungsstraße notwendig. Das

Bebauungsplanverfahren dient der Schaffung von dringend benötigtem zusätzlichem Wohnraum.

C. Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung

Die Stadt Bad Neuenahr Ahrweiler beabsichtigt am südlichen Siedlungsrand des Stadtteils Bad

Neuenahr im Bereich der Straße Nachtigallenschlag ein neues Wohngebiet auszuweisen. Die be

treffende Fläche ist zurzeit als landwirtschaftliche Nutzfläche genutzt. Da eine hohe Nachfrage

Anlage 2.1
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nach Wohnraum besteht, dieses Gebiet innerorts gut erschlossen ist und die wesentlichen Nahversor

gungseinrichtungen in näherer Umgebung vorhanden sind, soll in diesem Bereich ein neues

Wohnquartier entstehen. Entsprechend der derzeitigen Nachfrage soll ein Wohnquartier für Ein

zel und Doppelhäuser, einer Hausgruppe sowie in geringerem Umfang für Geschosswohnungsbau

entwickelt werden. Hierdurch wird der Stadtteil gestärkt und aufgewertet. Zudem wird durch die

Neuausweisung von Wohnbauflächen an diesem integrierten Standort der Außenentwicklung entge

gengewirkt. Dadurch können höherwertige Flächen für Natur und Landschaft im Sinne des Ge

bots des § 1a BauGB zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden vor Eingriffen geschützt

werden. Zur Schaffung eines Wohnquartieres ist auch die Sicherung der Erschließung notwendig, die

durch die erforderlichen öffentlichen und privaten Verkehrsflächen sichergestellt werden soll.

Die Planung dient dem Wohnbedürfnis der Bevölkerung, der Bevölkerungsentwicklung (§ 1 Abs. 6 Nr.

2 BauGB) und der Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung. Ferner erfolgt durch die Planung

eine bauliche Abrundung des Siedlungskörpers.

Der Flächennutzungsplan der Stadt Bad Neuenahr Ahrweiler stellt das Plangebiet überwiegend als

Wohnbaufläche dar.

D. Verfahrensart

Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB in Ver

bindung mit § 13b BauGB durch Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfah

ren ohne Durchführung einer Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB, insofern die Voraussetzungen

hierfür erfüllt sind.

Prüfung der Zulässigkeitsvoraussetzungen:

Gemäß § 13 b BauGB gilt bis zum 31. Dezember 2019 § 13a entsprechend für Bebauungspläne mit ei

ner Grundfläche im Sinne des § 13a Absatz 1 Satz 2 von weniger als 10.000 Quadratmetern, durch die

die Zulässigkeit von Wohnnutzungen auf Flächen begründet wird, die sich an im Zusammenhang be

baute Ortsteile anschließen. Das Verfahren zur Aufstellung eines Bebauungsplans nach Satz 1 kann nur

bis zum 31. Dezember 2019 förmlich eingeleitet werden; der Satzungsbeschluss nach § 10 Absatz 1 ist

bis zum 31. Dezember 2021 zu fassen.

Im vorliegenden Fall beträgt die Gesamtfläche des Plangebietes ca. 21.170 m². Der Umfang der öffent

lichen Verkehrsfläche beträgt nach derzeitigem Planungsstand ca. 2.350 m², der des Regenrückhalte

beckens 392 m². Mithin verbleibt ein Nettobauland von 18.428 m². Der Bebauungsplan setzt eine GRZ

= 0,4 fest, mithin eine maximal zulässige überbaubare Fläche von 7.371 m².

Gemäß § 13a Abs. 1 BauGB kann ein Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren nur aufgestellt wer

den, wenn in ihm eine zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 Absatz 2 der Baunutzungsverordnung

oder eine Größe der Grundfläche festgesetzt wird von insgesamt 20.000 m². § 13b BauGB reduziert

diese zulässige überbaubare Fläche auf 10.000 m². Mit einer planungsrechtlich möglichen überbauba
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ren Fläche von 7.371 m² wird diese Grenze unterschritten.

Die Anwendung des § 13b BauGB in Verbindung mit § 13a BauGB ist insofern zulässig.

E. Voraussichtliche Inhalte der Planung

Der Bebauungsplan sieht eineWohnbaufläche vor, die als reinesWohngebiet (WR) festgesetzt wird.

Darüber hinaus werden zur inneren Erschließung öffentliche Verkehrsflächen festgesetzt.

F. Vorgehensweise

Das Bebauungsplanverfahren dient der Entwicklung von Wohnbauflächen im Anschluss an einen im

Zusammenhang bebauten Ortsteil und soll daher nach § 13b BauGB in Verbindung mit § 13 a

BauGB im beschleunigten Verfahren durchgeführt werden. Im Rahmen des Bebauungsplanver

fahrens wird ein Vorhaben im Sinne der Nr. 3 .5 der Anlage 1 LUVPG (hier: Erschließungsstraße

zur Erschließung der anliegenden Grundstücke im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nachtigal

lenschlag) festgesetzt. Die Zulässigkeit der Straße soll durch einen Bebauungsplan begründet wer

den, der gemäß §§ 13a, 13b BauGB im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden soll. Voraus

setzung für die Anwendung des beschleunigten Verfahrens ist, dass die geplante Straße nicht UVP

pflichtig ist. Dies ist gemäß LUVPG im Rahmen einer allgemeinen Vorprüfung anhand der nachfolgend

aufgeführten Kriterien zu prüfen.

Bei der Vorprüfung ist gemäß § 3 LUVPG zu berücksichtigen, inwieweit Umweltauswirkungen durch

die vom Träger des Vorhabens vorgesehenen Vermeidungs und Verminderungsmaßnahmen offen

sichtlich ausgeschlossen werden. Bei der allgemeinen Vorprüfung ist auch zu berücksichtigen, inwie

weit Prüfwerte für Größe oder Leistung, die die Vorprüfung eröffnen, überschritten werden. Sollte die

überschlägige Prüfung zu dem Ergebnis kommen, dass das Vorhaben erhebliche, nachteilige Umwelt

auswirkungen haben kann, ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen.
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2. MERKMALE DES VORHABENS

Die Merkmale eines Vorhabens und die davon ausgehenden Wirkungen auf die Umwelt sind insbe

sondere hinsichtlich der folgenden Kriterien (Anlage 3 UVPG) überschlägig zu beschreiben. Es wer

den dabei nur die Merkmale und Wirkungen beschrieben, die für die nachfolgende Einschätzung er

forderlich sind, ob das Vorhaben erhebliche, nachteilige Umweltauswirkungen haben kann.

Nr. Kriterium Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen Erläuterung

1. Merkmale der Vorhaben ja/nein

Die Merkmale eines Vorhabens sind

insbesondere hinsichtlich folgender

Kriterien zu beurteilen:

1.1 Größe und Ausgestaltung des ge

samten Vorhabens und, soweit rele

vant, der Abrissarbeiten

nein Bei dem geplanten Vorhaben handelt es sich um

eine ca. 2.350 m² messende im Schnitt 5,5 m brei

te öffentliche Erschließungsstraße für ein reines

Wohngebiet, die mit einem Wendeplatz am süd

östlichen Ende abschließt.

Das LUVPG legt für die „sonstigen Straßen nach

Landesrecht“ weder einen unteren Schwellenwert

im Sinne einer Bagatellgrenze für die Allgemeine

Vorprüfung fest noch einen Schwellenwert für eine

generelle UVP Pflicht. Die im UVPG des Bundes und

im LUVPG festgelegten Schwellenwerte für Stra

ßenbauvorhaben variieren stark: Bundesautobah

nen und Schnellstraßen im Sinne der Begriffsbe

stimmung des Europäischen Übereinkommens

über die Hauptstraßen des internationalen Ver

kehrs sind ohne Schwellenwert grundsätzlich UVP

pflichtig, vier oder mehrstreifige Bundes und Lan

desstraßen sind in der Regel ab 5 km Länge, in be

sonderen Fällen aber erst ab 10 km Länge UVP

pflichtig. Die generelle Pflicht zur Durchführung

einer allgemeinen Vorprüfung besteht auch für

Bundesstraßen ohne unteren Schwellenwert. Die

Größe der geplanten Straße ist verglichen mit den

genannten UVP pflichtigen Straßenbauvorhaben

äußerst gering.

Es werden keine Abrissarbeiten vorgenommen.

1.2 Zusammenwirken mit anderen be

stehenden oder zugelassenen Vor

haben und Tätigkeiten

nein Es liegen keine anderen bestehenden oder zugelas

senen Vorhaben und Tätigkeiten vor
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1.3 Nutzung natürlicher Ressourcen,

insbesondere Fläche, Boden, Was

ser, Tiere, Pflanzen und biologische

Vielfalt

nein Die Gesamtgröße der im B Plan festgesetzten öf

fentlichen Verkehrsflächen beträgt ca. 2.350m². Die

Inanspruchnahme durch Flächenentzug ist gering.

Durch die öffentlichen Verkehrsflächen werden

zwar bisher unbefestigte Flächen in Anspruch ge

nommen, die heute noch der landwirtschaftlichen

Nutzung unterliegen, im näheren Umfeld bleibt

jedoch durch Erhalt von Wiesen , Baum und

Strauchbeständen ein hohes Maß an natürlichen

Potentialen erhalten.

Boden

Für den Bau der geplanten Straße ist eine Vorberei

tung der Trasse durch Auskofferung des erforderli

chen Schotterbetts notwendig. Für die Anlage von

Böschungen zur Sicherung des Straßenkörpers sind

Einschnitte in das hängige Gelände erforderlich.

Der Oberboden wird innerhalb des Plangebietes

weiter verwendet.

Wasser

Im Zusammenhang mit dem Bau der Straße findet

kein unmittelbarer Eingriff in den Wasserhaushalt

statt.

Ein erstelltes Bodengutachten kommt zu dem Er

gebnis, dass eine Versickerung des anfallenden

Oberflächenwassers aufgrund der Beschaffenheit

des Bodens nicht möglich ist. Aus diesem Grunde

wird für das Plangebiet ein Regenrückhaltebecken

vorgesehen, in dem die anfallenden Nieder

schlagswasser gesammelt und weiter behandelt

werden.

Das auf den Verkehrsflächen anfallende Nieder

schlagswasser wird in die vorhandene Kanalisation

eingeleitet.

Durch den Bau der Straße wird ein Eingriff in Form

zusätzlicher Versiegelung bewirkt, was zu einer

Reduzierung der Retentionswirkung führt. Diese

Folgewirkung ergeben jedoch in der Gesamtschau

keine erheblichen Umweltauswirkungen.

Tiere, Pflanzen, Biologische Vielfalt

Im Zuge des Straßenausbaus werden Tiere, Pflan
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zen sowie die biologische Vielfalt nicht betroffen.

Da eine Population einer Haselmaus am Rande des

Eingriffsortes ggf. betroffen sein könnte, werden

bei der Bauausführung entsprechende Schutz bzw.

Vermeidungsmaßnahmen getroffen.

Auswirkungen auf die biologische Vielfalt sind nicht

erkennbar, da das Gebiet zuvor landwirtschaftlich

genutzt wurde und sich keine biologische Vielfalt

entwickeln konnte.

1.4 Erzeugung von Abfällen im Sinne

von § 3 Absatz 1 und 8 des Kreis

laufwirtschaftsgesetzes

nein Durch den Bau der Straße werden keine Abfälle

erzeugt. Der ausgehobene Boden wird an anderer

Stelle des Plangebietes wieder eingebaut.

Für die zukünftige Wohnsiedlung wird die Entsor

gung von Siedlungsabfällen im Zuge der Müllabfuhr

organisiert.

Die Abwässer werden durch Einleitung in die Kana

lisation sowie durch entsprechene Behandlung

ordnungsgemäß entsorgt.

1.5 Umweltverschmutzung und

Belästigungen

nein Anfahrten und Parkverkehr: Auswirkungen können

als Lärm , Staub und Schadstoffemissionen tempo

rär durch den Baustellenbetrieb sowie im späteren

Dauerbetrieb der Straße entstehen.

Diemit dem Baustellenbetrieb verbundenen Um

weltbelastungen und Belästigungen sind temporär

und durch die Geräte undMaschinenlärmschutz

verordnung (32. BImSchV), das Landesimmissions

schutzgesetz und die Allgemeine Verwaltungsvor

schrift zum Schutz gegen Baulärm begrenzt.

Die Umweltbelastungen durch den Straßenverkehr

beschränken sich imWesentlichen auf den zukünf

tigen Pkw Anliegerverkehr und werden in erster

Linie durch die fahrzeugbezogenen Vorschriften der

StrVZO begrenzt. Durch die Straße wird ein Bauge

biet erschlossen, in dem ca. 50 60 Wohneinheiten

als freistehende Einfamilienhäuser bzw. als Dop

pelhaushälften sowie ineinemGeschosswohnungsbau

entstehen sollen.Wegen der damit verbundenen

geringen Belastung der geplanten Straße ist mit

keinen erheblichen Auswirkungen zu rechnen.

Durch den Betrieb der Straße fallen Abfälle in Form

von Straßenkehricht an.
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1.6 Risiken von Störfällen, Unfällen und

Katastrophen, die für das Vorhaben

von Bedeutung sind, einschließlich

der Störfälle, Unfälle und Katastro

phen, die wissenschaftlichen Er

kenntnissen zufolge durch den Kli

mawandel bedingt sind, insbeson

dere mit Blick auf:

1.6.1 verwendete Stoffe und

Technologien

nein nicht relevant

1.6.2 die Anfälligkeit des Vorhabens für

Störfälle im Sinne des § 2 Nummer 7

der Störfall Verordnung, insbeson

dere aufgrund seiner Verwirklichung

innerhalb des angemessenen

Sicherheitsabstandes zu Betriebsbe

reichen im Sinne des § 3 Absatz 5a

des Bundes

Immissionsschutzgesetzes

nein Betriebe, von denen ein Störfall ausgehen könnte,

sind in der Umgebung des Planvorhabens nicht

vorhanden

1.7 Risiken für die menschliche Gesund

heit, z. B. durch Verunreinigung von

Wasser oder Luft.

nein Die Nutzung des Bereichs als reines Wohngebiet

lässt das Aufkommen von Risiken für die menschli

che Gesundheit nicht zu; Verunreinigungen von

Luft oder Wasser sind aufgrund der vorgesehenen

Nutzung nicht ersichtlich; im Zuge der Bauausfüh

rung (Straße / Gebäude) können temporär durch

Maschineneinsatz geringfügig erhöhte Beeinträch

tigungen der Luft auftreten, die jedoch kein Risiko

für die Gesundheit darstellen

2. Standort des Vorhabens

Die ökologische Empfindlichkeit

eines Gebiets, das durch ein Vorha

ben möglicherweise beeinträchtigt

wird, ist insbesondere hinsichtlich

folgender Nutzungs und Schutzkri

terien unter Berücksichtigung des

Zusammenwirkens mit anderen

Vorhaben in ihrem gemeinsamen

Einwirkungsbereich zu beurteilen:

2.1 bestehende Nutzung des Gebietes,

insbesondere als Fläche für Siedlung

und Erholung, für land , forst und

nein Bei den für den Bau der geplanten Straße vorgese

henen Grundstücksflächen handelt es sich um bis

her landwirtschaftlich genutzte Flächen; die land
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fischereiwirtschaftliche Nutzungen,

für sonstige wirtschaftliche und

öffentliche Nutzungen, Verkehr,

Ver und Entsorgung (Nutzungskrite

rien),

wirtschaftliche Nutzung des Plangebietes wird

nicht fortgesetzt, forst und fischereiwirtschaftliche

Nutzungen bestehen nicht.

Die Baumaßnahme ist räumlich eng begrenzt und

betrifft lediglich Flächen im notwendigen Umfang.

Bei dem Standort handelt es sich um einen unbe

bauten Hang, der im Norden und Osten unmittel

bar durch Geschosswohnungsbau flankiert wird. Im

Süden und Westen grenzen Gehölzstrukturen an.

Diese werden nicht durch die Baumaßnahme be

troffen.

Durch die geplante Straße soll die Möglichkeit zur

Errichtung eines attraktiven Wohngebiets in unmit

telbarem Anschluss an bereits existierende Wohn

bauflächen geschaffen werden. Der Fläche

nnutzungsplan der Stadt Bad Neuenahr Ahrweiler

sieht diese Wohngebietsausweitung durch ent

sprechende Darstellung einer Wohnbaufläche vor.

Der Planbereich selber hat keine Funktion für die

Erholung, da er im privaten Eigentum liegt und

somit öffentlich nicht zugänglich ist. Die südlich

und westlich angrenzenden ökologischen Funktio

nen werden nicht beeinträchtigt. Insbesondere der

weitere in die freie Landschaft hangaufwärts füh

rende Landschaftsteil bleibt unangetastet.

Die Planung sieht eine zusätzliche Bebauung des

bisher unbebauten Hanges in unmittelbarem An

schluss an ein bestehendes Wohngebiet vor. Da

raus ergibt sich eine bauliche Arrondierung des

Siedlungsgefüges und damit verbunden eine Ver

änderung des Landschaftsbildes im Nahbereich.

Für die Fernwirkungen und die umgebende Land

schaft ergeben sich keine erheblichen Veränderun

gen.

2.2 Reichtum, Verfügbarkeit, Qualität

und Regenerationsfähigkeit der

natürlichen Ressourcen, insbeson

dere Fläche, Boden, Landschaft,

Wasser, Tiere, Pflanzen, biologische

Vielfalt, des Gebiets und seines Un

tergrunds (Qualitätskriterien),

nein Boden und Wasser

Die Fläche ist bisher vollständig unbebaut und un

versiegelt, das anfallende Niederschlagswasser

versickert bisher weitestgehend ungehindert in

den Boden, soweit die Bodenbeschaffenheit dies

zulässt. Ein erstelltes Bodengutachten kommt zu



_____________________________________________________________________________

Seite 9

dem Ergebnis, dass eine Versickerung des anfallen

den Oberflächenwassers aufgrund der Beschaffen

heit des Bodens nicht möglich ist. Aus diesem

Grunde wird für das Plangebiet ein Regenrückhal

tebecken vorgesehen, in dem die anfallenden

Niederschlagswasser gesammelt und weiter be

handelt werden.

Das auf den Verkehrsflächen anfallende Nieder

schlagswasser wird in die vorhandene Kanalisation

eingeleitet.

Durch die geplanten Verkehrsflächen wird nur sehr

kleinflächig in die bestehende Struktur (landwirt

schaftliche Nutzflächen) eingegriffen. Vegetation

wird nicht beeinträchtigt.

Tiere und Pflanzen

Im Baugebiet liegen nur Flächen, die in der Vergan

genheit einer landwirtschaftlichen Nutzung unter

worfen waren und somit nur eine geringe Bedeu

tung für die Natur haben.

Im eigentlichen Baubereich der Straße gibt es keine

wert vollen Biotop Flächen. Lediglich im Südosten

des Plangebietes befindet sich ein Gehölzsaum

entlang des vorhandenen Wirtschaftsweges, in

dem die Voraussetzungen für die Population der

Haselmaus gegeben sind.

Gemäß der Artenschutzrechtlichen Vorprüfung

sind in diesem Bereich vorhabenbedingte Zugriffs

verbote des BNatSchG für die Haselmaus nicht mit

hinreichender Sicherheit auszuschließen. Die Ver

letzungen sollen im weiteren Verfahren durch ent

sprechend Vermeidung und Minderungsmaßnah

men abgewendet werden. Da der östlich stockende

Gehölzbestand als Fortpflanzungs , Ruhe und Nah

rungshabitat der Haselmaus nicht auszuschließen

ist, können für die Art potenziell Verbotstatbestän

de gemäß § 44 (1) Nr. 1 3 BNatSchG eintreten. Zur

Vermeidung der Tötung und Störung von Individu

en müssen Rodungsarbeiten in diesem Bereich

unter folgenden Vorgaben durchgeführt werden:

Zunächst ist der Bestand in dem Zeitraum zwi

schen Anfang Dezember und Ende Februar des

Folgejahres auf ein Vorkommen oberirdisch in dem

Gehölzbestand vorhandener Überwinterungsmög
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lichkeiten bzw. überwinternder Tiere abzusuchen.

Sofern kein Vorkommen nachgewiesen werden

kann, kann eine unmittelbar anschließende Entfer

nung der oberirdischen Gehölzbestandteile zwi

schen Anfang Dezember und Ende Februar des

Folgejahres durchgeführt werden. Die Entfernung

sollte bodenschonend durchgeführt werden, so

dass im oder auf dem Boden überwinternde Ha

selmäuse keiner Beeinträchtigung unterliegen und

somit kein Verbotstatbestand gemäß § 44

BNatSchG ausgelöst wird. Mit dem Einsetzen der

Aktivitätsphase kann die Haselmaus auf die Verän

derung in ihrem Habitat reagieren und den an ei

nen Wirtschaftsweg in südöstlicher Richtung an

schließenden Bad Neuenahrer Wald erschließen.

Mitte Mai kann die Rodung mit der Entfernung der

unterirdischen Gehölzbestandteile abgeschlossen

werden. Zu diesem Zeitpunkt kann eine Besiedlung

von Haselmäusen ausgeschlossen werden, da die

Winterruhe bis maximal Anfang Mai vollzogen wird

und potenziell vorhandene Haselmäuse den Be

reich bereits verlassen haben. Es ist davon auszu

gehen, dass ein zweiwöchiger Puffer ausreichend

ist, um zu gewährleisten, dass sich "spät aufwa

chende" Haselmäuse nicht mehr im Bereich des

ehemaligen Gehölzbestandes befinden.

Da diese Vermeidungsmaßnahme eine gewisse

Komplexität beinhaltet um den Ausschluss eines

artenschutzrechtlichen Verbotstatbestandes zu

gewährleisten, wird für die Durchführung der Ro

dungstätigkeiten eine Umweltbaubegleitung emp

fohlen. Mittels dieser fachmännischen Begleitung

können die Abläufe abgestimmt auf die arten

schutzrechtlichen Auflagen durchgeführt werden.

2.3 Belastbarkeit der Schutzgüter unter

besonderer Berücksichtigung fol

gender Gebiete und von Art und

Umfang des ihnen jeweils zugewie

senen Schutzes (Schutzkriterien):

2.3.1 Natura 2 000 Gebiete nach § 7 Ab

satz 1 Nummer 8 des Bundesnatur

schutzgesetzes,

nein Nicht relevant

2.3.2 Naturschutzgebiete nach § 23 des

Bundesnaturschutzgesetzes, soweit

nein Nicht relevant
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nicht bereits von Nummer 2.3.1

erfasst,

2.3.3 Nationalparke und Nationale Na

turmonumente nach § 24 des Bun

desnaturschutzgesetzes, soweit

nicht bereits von Nummer 2.3.1

erfasst,

nein Nicht relevant

2.3.4 Biosphärenreservate und Land

schaftsschutzgebiete gemäß den §§

25 und 26 des Bundesnaturschutz

gesetzes,

nein Nicht relevant

2.3.5 Naturdenkmäler nach § 28 des

Bundesnaturschutzgesetzes

nein Nicht relevant

2.3.6 geschützte Landschaftsbestandteile,

einschließlich Alleen, nach § 29 des

Bundesnaturschutzgesetzes

nein Nicht relevant

2.3.7 gesetzlich geschützte Biotope nach

§ 30 des Bundesnaturschutzgesetzes

nein Nicht relevant

2.3.8 Wasserschutzgebiete nach § 51 des

Wasserhaushaltsgesetzes, Heilquel

lenschutzgebiete nach § 53 Absatz 4

des Wasserhaushaltsgesetzes, Risi

kogebiete nach § 73 Absatz 1 des

Wasserhaushaltsgesetzes sowie

Überschwemmungsgebiete nach §

76 des Wasserhaushaltsgesetzes

nein Das Gebiet unterliegt der Quellenschutzgebiets

verordnung gemäß der Rechtsverordnung der

Preußischen Regierung zu Koblenz vom

15.06.1929. Die in der Verordnung festgeschriebe

nen Restriktionen werden beachtet.

2.3.9 Gebiete, in denen die in Vorschrif

ten der Europäischen Union festge

legten Umweltqualitätsnormen be

reits überschritten sind

nein Nicht relevant

2.3.10 Gebiete mit hoher Bevölkerungs

dichte, insbesondere Zentrale Orte

im Sinne des § 2 Absatz 2 Nummer 2

des Raumordnungsgesetzes

nein Gemäß LEP IV liegt die Stadt Bad Neuenahr

Ahrweiler innerhalb eines "europäischen

metropolitanen Verflechtungsraums" und erfüllt im

System der zentralen Orte die Funktion eines "ko

operierenden Mittelzentrums".

Die Stadt wird hinsichtlich der Raumstrukturgliede

rung der Kategorie "verdichteter Bereich mit kon

zentrierter Siedlungsstruktur" zugeordnet.

Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte sind im

näheren Umfeld des Vorhabens nicht vorhanden;
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Aufgrund der geringen Größe des geplanten

Wohnquartiers wird sich die Bevölkerungsdichte

nicht merklich verändern.

2.3.11 in amtlichen Listen oder Karten ver

zeichnete Denkmäler, Denkmalen

sembles, Bodendenkmäler oder

Gebiete, die von der durch die Län

der bestimmten Denkmalschutzbe

hörde als archäologisch bedeutende

Landschaften eingestuft worden

sind.

nein Bau und Bodendenkmäler sind im Plangebiet nicht

vorhanden.

3. Art und Merkmale der möglichen

Auswirkungen

Die möglichen erheblichen Auswir

kungen eines Vorhabens auf die

Schutzgüter sind anhand der unter

den Nummern 1 und 2 aufgeführten

Kriterien zu beurteilen; dabei ist

insbesondere folgenden Gesichts

punkten Rechnung zu tragen:

3.1 der Art und dem Ausmaß der Aus

wirkungen, insbesondere, welches

geographische Gebiet betroffen ist

und wie viele Personen von den

Auswirkungen voraussichtlich be

troffen sind,

nein negative Auswirkungen aufgrund der Baumaßnah

me sind lediglich im Zuge der Baudurchführung zu

erwarten (Lärm, Staub, Erschütterungen), die je

doch bei dem Einsatz der aktuell anerkannten

Technik lokal und zeitlich beschränkt sind.

Der betroffene Personenkreis ist klein und findet

sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum Plange

biet innerhalb des Gebäudebestandes.

3.2 dem etwaigen grenzüberschreiten

den Charakter der Auswirkungen,

nein Es sind keine grenzüberschreitenden Auswirkungen

zu erwarten

3.3 der Schwere und der Komplexität

der Auswirkungen,

nein Es sind keine schweren Auswirkungen zu erwarten

3.4 der Wahrscheinlichkeit von

Auswirkungen,

nein Die Wahrscheinlichkeit der Auswirkungen ist ab

gesehen von den baulichen Begleiterscheinungen

gering.

3.5 dem voraussichtlichen Zeitpunkt des

Eintretens sowie der Dauer, Häufig

keit und Umkehrbarkeit der Auswir

kungen,

nein Die unvermeidbaren Auswirkungen im Zuge der

Baumaßnahme (Lärm, Staub, Erschütterungen)

treten mit Beginn der Baumaßnahme auf und sind

zeitlich begrenzt.
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3.6 dem Zusammenwirken der Auswir

kungen mit den Auswirkungen an

derer bestehender oder zugelasse

ner Vorhaben,

nein Es besteht kein Zusammenhang mit weiteren Aus

wirkungen aufgrund anderer bestehender oder

zugelassener Vorhaben

3.7 der Möglichkeit, die Auswirkungen

wirksam zu vermindern.

nein Das geringe Maß an Auswirkungen ist nicht zu

vermeiden

4. ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG

Nach allgemeiner Vorprüfung des Einzelfalls ergeben sich durch das Vorhaben voraussichtlich keine

erheblichen negativen Umweltauswirkungen. ImWesentlichen ist dies begründet durch…

4.1 …das Ausmaß der Auswirkungen:

Die Auswirkungen des Vorhabens beschränken sich auf die Bewohner der unmittelbar benachbarten

Wohngebäude sowie der zukünftigen Anlieger des durch die Straße erschlossenenWohngebiets. Die

Verkehrsbelastung ist eher gering einzustufen, da es sich um einen eng gefassten Bereich mit gerin

ger Anzahl der Wohneinheiten handelt.

4.2 … den etwaigen grenzüberschreitenden Charakter der Auswirkungen:

Für den Planungsraum nicht relevant. Auswirkungen mit grenzüberschreitendem Charakter sind nicht

zu erwarten.

4.3 …die Schwere und Komplexität der Auswirkungen

Von dem Vorhaben sind keine Schutzgebiete oder andere ökologisch wertvollen Bereiche von Natur

und Landschaft betroffen. Da es sich lediglich um ein kleines Straßenbauvorhaben, welches das Prüf

verfahren eröffnet, handelt, ist lediglich von einer geringen Schwere der Auswirkungen des Vorha

bens auf die Umwelt auszugehen.

4.4 …dieWahrscheinlichkeit von Auswirkungen

Die durch das geplante Vorhaben zu erwartenden Auswirkungen sind gut überschaubar und nach

derzeitigem Kenntnisstand weitgehend vermeidbar. Die Auswirkungen auf eine potentielle Populati

on der Haselmaus kann Mittels einer fachmännischen Begleitung der Bauabläufe abgestimmt auf die

artenschutzrechtlichen Auflagen durchgeführt werden.

4.5 …die Dauer, Häufigkeit und Reversibilität der Auswirkungen

Die Auswirkungen durch die Bautätigkeit sind nur temporär und beschränken sich auf die Tageszeit.

Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen nach § 42 BNatSchG sollen im weiteren Verfahren Ver

meidung undMinderungsmaßnahmen durchgeführt werden.

Die durch den Betrieb der Straße hervorgerufenen Umweltauswirkungen sind dauerhaft, aber insge
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samt gering (s. unter 4.1).

Abschließende Bewertung gemäß § 13 b in Verbindungmit § 13a Abs. 1 Satz 4 des BauGB:

Die Bewertung der vorgelegten Unterlagen ergibt, dass durch das geplante Straßenbauvorhaben

keine erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt 

entstehen können. 

Das beantragte Vorhaben bedarf keiner Umweltverträglichkeitsprüfung nach den Vorschriften des

LUVPG Rheinland Pfalz.

Somit wird durch den Bau einer Erschließungsstraße im Zusammenhang mit der Aufstellung des

Bebauungsplan "Nachtigallenschlag" nicht die Zulässigkeit von Vorhaben begründet, die einer

Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen.

Bonn, den 20. Juni 2018

gez.

Dr. Johannes Suchy


