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1. Veranlassung sowie Ziele und Zwecke der Planaufstellung 
Die Ortsgemeinde Manubach (VG Rhein-Nahe, Kreis Mainz-Bingen) beabsichtigt die planungsrecht-
liche Sicherung einer vergleichsweise kleinflächigen Siedlungserweiterung am nördlichen Ortsrand, 
um der Nachfrage nach Bauland gerecht zu werden. Es ist vorgesehen, auf einer Teilfläche ein Einfa-
milienhaus in unmittelbarer Nachbarschaft zum Elternhaus mit der Option der Schaffung einer Wirt-
schaftsstelle des noch durch die Eltern geführten weinbaulichen Betriebs zu errichten. Das Grundstück 
grenzt im Westen an den seit 1982 rechtskräftigen Bebauungsplans „In der Grub“ und im Südosten bis 
Osten an den Geltungsbereich des seit 2002 rechtskräftigen Bebauungsplan „Im Mönchwingert“ an. 
Der Geltungsbereich wird derzeit landwirtschaftlich genutzt. Die Lage des räumlichen Geltungsbe-
reichs ist in vereinfachter Form Gegenstand der nachstehenden Abbildung. 

 

Abbildung 1: Orthofoto mit Abgrenzung des Geltungsbereiches (Abbildung unmaßstäblich). (Quelle der 

Grundlage: Landschaftsinformationssystem der Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz) 

Dieser zunächst von privater Seite angeregte Änderungswunsch entspricht in vollem Umfang dem 
kommunalen Willen, da 

- ein ortsansässiger Bürger die Möglichkeit erhält, mit seiner Familie in unmittelbarer Nähe zum be-

stehenden Wohnhaus der Eltern wohnen und somit im Ort bleiben zu können, und gleichzeitig auf 

der Fläche Möglichkeiten zur landwirtschaftlichen Nutzung sichern zu können, sodass damit auch 

der elterliche Weinbaubetrieb gestärkt und Arbeitsplätze erhalten oder ggf. sogar neue geschaffen 

werden können, 

- durch diese Erweiterung den nach § 1 Abs. 6 BauGB in der Bauleitplanung „insbesondere zu be-

rücksichtigenden Belangen“  

2. „Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, die Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewoh-

nerstrukturen, die Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung (…) sowie die Bevöl-

kerungsentwicklung“ und  

3. „die sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung, insbesondere die Bedürfnisse 

der Familien, (…)“ und  

4. „die Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und der Umbau vorhandener 

Ortsteile“,  

K 24 

Geltungsbe-
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- sowie den in der Gesamtabwägung auch zu berücksichtigenden privaten Belangen von Grund-

stückseigentümern und Bauwilligen besser Rechnung getragen werden kann, 

- durch diese relativ geringfügige Erweiterung der durch Wohnnutzung geprägten Fläche keine nen-

nenswerten städtebaulichen bzw. ortsbildästhetischen Beeinträchtigungen oder gar bodenrechtliche 

Spannungen zu erwarten sind, 

- der potenzielle Eingriff in Folge der Änderung aus naturschutzfachlicher Sicht von untergeordneter 

Bedeutung ist,  

und auch sonst keine städtebaulichen Gründe erkennbar sind, die gegen die Änderung sprechen. 

2. Planungsrechtliches Verfahren / Aufstellungsbeschluss 

Da der Bebauungsplan eine Wohnnutzung auf Flächen, die sich an im Zusammenhang bebaute Ort-
steile anschließen, planungsrechtlich sichern soll, wird der Bebauungsplan im Sinne des § 13b BauGB 
im beschleunigten Verfahren aufgestellt. Die dazu erforderlichen Voraussetzungen sind in § 13a Abs. 
1 BauGB geregelt. Diese sind gewährleistet, da  

- gemäß § 13b i. V. m. § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB die zulässige Grundfläche deutlich unter 
10.000 m² liegt, 

- gemäß § 13a Abs. 1 Satz 4 BauGB durch den Bebauungsplan nicht die Zulässigkeit von Vorha-
ben begründet wird, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen, 

- gemäß § 13 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 
Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b genannten Schutzgüter (Erhaltungsziele und Schutzzweck von Gebieten 
von gemeinschaftlicher Bedeutung und von Europäischen Vogelschutzgebieten) bestehen, und 

- gemäß § 13 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 BauGB keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass bei der Planung 
Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind. 

Im beschleunigten Verfahren gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach § 13 Abs. 2 
und 3 Satz 1 BauGB. Gemäß § 13a Abs. 4 BauGB gelten diese Vorgaben ausdrücklich auch für die 
Änderung und Ergänzung eines Bebauungsplans und somit für den vorliegenden Fall. In diesem Ver-
fahren ist die Erstellung eines Umweltberichtes und einer Umweltprüfung nicht erforderlich. Die Ein-
griffsregelung nach BauGB ist ebenfalls nicht anzuwenden. 

Der Ortsgemeinderat hat daher am 09.10.2017 die Aufstellung der 1. Änderung und Erweiterung des 
Bebauungsplans „In der Grub“ beschlossen. 

3. Beschreibung des Geltungsbereiches 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst die Flurstücke 558, 559, 719/5 (anteilig, 
Grabenparzelle) sowie 713/1 und 713/2 (anteilig, Wegeparzelle) in Flur 13, Gemarkung Manubach. 
Die Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereiches ergibt sich aus der Planzeichnung im Maßstab 
1:500. 

Der Geltungsbereich weist eine Größe von ca. 1.360 m² auf und wird maßgeblich durch die topogra-
phische Situation geprägt. Die Geländehöhe beträgt am südlichsten Punkt an der Einmündung zur 
K 24 ca. 199 m ü. NN und steigt vergleichsweise steil auf ca. 220 m ü NN. an.  

Die Flächen innerhalb des Geltungsbereiches werden überwiegend weinbaulich genutzt und im Nor-
den durch einen bestehenden landwirtschaftlichen Weg begrenzt. Daran angrenzend erstrecken sich 
Weinbergsbrachen sowie vereinzelt weinbaulich genutzte Flächen der Steillagen. Innerhalb des Gel-
tungsbereiches verläuft weiterhin ein kastenprofilförmiger Regenwasserkanal, der als Hangentwässe-
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rung bei Starkregenereignissen dient. Parallel dazu verläuft ein landwirtschaftlicher Weg, der von Sü-
den kommend auf einer Länge von ca. 30 m gepflastert auch als Zufahrt eines angrenzenden Wohn-
hauses dient und im weiteren Verlauf als Gras-Erdweg ausgebildet ist. 

 

Blick auf die K 24, Blickrichtung Süden 

 

Blick auf die Flurstücke 558 und 559 Blickrichtung Norden 

Abbildung 2: Fotos vom Geltungsbereich 

Die angrenzende Wohnbebauung ist überwiegend durch Einzelhausbebauung in ein- bis zweigeschos-
siger Bauweise geprägt. Die Dachlandschaft ist homogen, es überwiegen Satteldächer. 

 

Abbildung 3: Luftbild mit Abgrenzung des Geltungsbereich (Abbildung unmaßstäblich, Quelle des Luftbildes: 

©GeoBasis-DE/LVermGeoRP (2017), dl-de/by-2-0, http://www.lvermgeo.rlp.de) 
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4. Planungsrelevante Vorgaben / Rahmenbedingungen 

4.1. Einfügen in die räumliche Gesamtplanung / Übergeordnete Planungen 

• Regionalplanung: (Regionaler Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe):  

Der Geltungsbereich wird im RROP als „Sonstige Landwirtschaftsfläche“ ausgewiesen. Regio-
nalplanerische Zielsetzungen im Sinne einer Vorranggebietsausweisung stehen dem Vorhaben 
nicht entgegen. 

Manubach ist Bestandteil des UNESCO-Weltkulturerbes „Oberes Mittelrheintal“ und befindet 
sich im Kerngebiet dieser Historischen Kulturlandschaft. Das Plangebiet befindet sich daher in 
einem großräumigen Vorbehaltsgebiet „Freizeit, Erholung und Landschaftsbild“. 

Manubach ist eine Gemeinde ohne besondere Funktionszuweisung im RROP und somit eine Ei-
genentwicklungsgemeinde. Gemäß dem Grundsatz G 13 des RROP (Kap. 2.2.1) sollen Gemein-
den mit Eigenentwicklung „unter Beachtung einer landschaftsgerechten Ortsgestaltung und der 
Bewahrung der nachhaltigen Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes 

- Wohnungen für den örtlichen Bedarf bereitstellen, 

- die Voraussetzungen für die Sicherung und Erweiterung ortsansässiger Betriebe schaffen, 

- die wohnungsnahe Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs pla-
nerisch ermöglichen, 

- die Bedingungen für Erholung, kulturelle Betätigung und das Leben in der Gemeinschaft 
verbessern“. 

Die Eigenentwicklung soll sich an begründeten Entwicklungschancen der Gemeinde im Sied-
lungszusammenhang orientieren, sie darf jedoch nicht zu einer Beeinträchtigung der besonderen 
Funktionen anderer Gemeinden oder der Umwelt führen. Der Eigenbedarf soll den zugewiesenen 
Grundwert von zwei Wohneinheiten/1.000 Einwohner und Jahr bei Eigenentwicklungsgemeinden 
nicht überschreiten. 

• Flächennutzungsplanung: 

Im wirksamen Flächennutzungsplan wird der Geltungsbereich als gemischte Baufläche darge-
stellt. Der Bebauungsplan ist somit aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 

4.2. Schutzgebiete 

Der Geltungsbereich ist Bestandteil des Landschaftsschutzgebietes „Rheingebiet von Bingen bis Kob-
lenz“. Schutzzweck ist nach § 3 der Landschaftsschutzverordnung Mittelrhein vom 26.04.1978 

a) die Erhaltung der landschaftlichen Eigenart, der Schönheit und des Erholungswertes des 
Rheintales und seiner Seitentäler mit den das Landschafsbild prägenden Hängen und Hö-
henzügen; 

b) die Verhinderung von Beeinträchtigungen des Landschaftshaushaltes, insbesondere durch 
Bodenerosionen in den Hanglagen". 

Nach § 1 Abs. 2 der Schutzverordnung bleiben alle Flächen, die sich im Geltungsbereich eines Bebau-
ungsplanes oder innerhalb von im Zusammenhang bebauten Ortslagen befinden, von der Schutzver-
ordnung ausgenommen. Da sich der Geltungsbereich des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan 
im Zusammenhang bebauter Ortsteile anschließt und in Anbetracht der Wirkfaktoren der beabsichtig-
ten Nutzung von vergleichsweiser untergeordneter Intensität ist, kann jedoch sicher ausgeschlossen 
werden, dass der Schutzzweck nachhaltig beeinträchtigt wird. 

Darüber hinaus werden keine Schutzgebiete wasser-, naturschutz- oder denkmalschutzrechtlicher Art 
berührt. 
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4.3. Informationen zum Untergrund (Boden / Baugrund etc.), zu Altlasten / 
Alt-ablagerungen und zur Radonprognose 

• Baugrund / Boden 

Spezielle Erkenntnisse zum Baugrund sind nicht bekannt. Für einzelne Bauvorhaben können 
Baugrunduntersuchungen erforderlich werden, um bspw. verbindliche Aussagen zur Gebäu-
degründung und zum Teilbodenersatz, zur Grabensicherung, zur Rohrgründung, zur Grabenver-
füllung und zur Wasserhaltung sowie zum Bau von Straßen und Parkplätzen zu erhalten. Generell 
sollten die nachstehenden Anforderungen an den Baugrund beachtet werden:  

- DIN 1054 (Baugrund – Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau),  

- DIN 4020 (Geotechnische Untersuchungen für bautechnische Zwecke) und  

- DIN 4124 (Baugruben und Gräben - Böschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten) sowie die  

- Vorgaben zur Geotechnik der DIN EN 1997-1 und -2 (Entwurf, Berechnung und Bemes-
sung in der Geotechnik - Teil 1: Allgemeine Regeln und Teil 2: Erkundung und Untersu-
chung des Baugrunds)  

• Rutschungsgefährdung 

Für Manubach sind laut Kartenviewer des Landesamtes für Geologie und Bergbau keine Kartie-
rungen erfolgt.  

• Altlasten, Altablagerungen, Altstandorte, schädliche Bodenveränderungen oder Verdachts-
flächen 

Altlasten, Altablagerungen, Altstandorte, schädliche Bodenveränderungen oder Verdachtsflächen 
sind für das Gebiet des Geltungsbereiches nicht bekannt. 

• Radonprognose 

Das Plangebiet liegt innerhalb eines Bereiches, in dem gemäß der Radonprognosekarte des Lan-
desamtes für Geologie und Bergbau ein erhöhtes (40-100 kBq/m³) mit lokal hohem (>100 
kBq/m³) Radonpotential bekannt ist bzw. nicht ausgeschlossen werden kann. Es wird daher eine 
Radonmessung der Bodenluft empfohlen, deren Ergebnisse Grundlage für die Bauherren sein 
sollte, sich ggf. für bauliche Vorsorgemaßnahmen zu entscheiden. Sollten hierbei tatsächlich er-
höhte Werte (über 100 kBq/m³) festgestellt werden, wird geraten, bauliche Vorsorgemaßnahmen 
zu treffen, um den Eintritt des Radons in das Gebäude weitgehend zu verhindern. Weiterführende 
Ausführungen werden unter dem Unterpunkt „Hinweise“ in den textlichen Festsetzungen getrof-
fen auf die hiermit verwiesen wird. 

5. Erschließung 
Die Erschließung des Geltungsbereiches mit allen erforderlichen Leitungen für Ver- und Entsorgungs-
anlagen kann durch die Lage am Ortsrand durch Erweiterungen des Netzes gesichert werden. 

5.1. Versorgung 

• Trinkwasser 

Die Versorgung mit Wasser wird durch die Erweiterung des bestehenden Ortsnetzes durch den 
Zweckverband RheinHunsrück Wasser gewährleistet.  

• Elektrizität 

Der Bauplatz wird hoch- oder niederspannungsseitig über Frei- oder Erdkabelleitungen vom ört-
lichen Stromversorger mit elektrischer Energie versorgt. 
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• Kommunikationsmedien 

Die fernmeldetechnische Versorgung ist durch die Verlegung der entsprechenden Telekommuni-
kationsanlagen herzustellen, die problemlos an das bestehende Netz angebunden werden können. 

5.2. Entsorgung 

• Oberflächenwasserbewirtschaftung 

(Exkurs: Der Bauleitplan muss noch keine abschließende konkrete Regelung des Umgangs mit dem anfallenden Nieder-
schlagswasser enthalten, aber grundsätzlich erkennen lassen, dass das Oberflächenwasser nach den einschlägigen was-
serrechtlichen Vorgaben bewirtschaftet werden kann und (gleichwohl noch undetailliert) darlegen, wie dies gelöst wer-
den soll. Darauf basierend, sind im Bebauungsplan ggf. entsprechende Flächen für Entwässerungsanlagen oder auch 
Leitungsrechte festzusetzen, um die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, die dann im Rahmen der Erschlie-
ßungsplanung bzw. der örtlichen Abwassersatzung und eines eigenständigen wasserrechtlichen Verfahrens zu konkreti-
sieren bzw. umzusetzen sind. 
Gemäß dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 30.08.2001 (AZ: 4 CN 9.00) kann die Versickerung anfallen-
den Regenwassers auf Privatgrundstücken aus städtebaulichen Gründen nach § 9 (1) Nr. 20 oder auch nach Nr. 14 
BauGB vorgeschrieben werden. Da jedoch in Rheinland-Pfalz durch den § 58 Abs. 2 Landeswassergesetz entsprechen-
de Regelungsmöglichkeiten ausdrücklich an den Träger der Abwasserbeseitigung verweist, fehlt es der Ortsgemeinde 
im vorliegenden Fall an der Legitimation, Festsetzungen über die Verwertung oder Versickerung von Niederschlags-
wasser unmittelbar mit Satzungscharakter in einen Bebauungsplan aufzunehmen, da ein solches Satzungsrecht hier nur 
der Verbandsgemeinde zusteht. 
Für die Sammlung des Niederschlagswassers in Zisternen bzw. seine Wiederverwendung als Brauchwasser enthält je-
doch § 9 (1) BauGB keine Rechtsgrundlage. Die Einrichtung von Zisternen mit Brauchwassernutzung kann demnach 
im Bauleitplan lediglich in Form eines Hinweises empfohlen werden, ist jedoch über eine entsprechend gestaltete örtli-
che Abwassersatzung oder aber – in Abhängigkeit von den Eigentumsverhältnissen – über privatrechtliche Verträge re-
gelbar.) 

Eine Vorabstimmung mit den Verbandsgemeindewerken kam zu dem Ergebnis, dass die Entwässe-
rung eines Hauses über einen Anschluss an den Mischwasserkanal im „Mönchwingert“ erfolgen kann. 
Auf Grund der vergleichsweise geringen Neuversiegelung auf einem Bauplatz ist mit allenfalls sehr 
geringen Mehrbelastungen zu rechnen. Es ist vorgesehen, die erforderliche Ver- und Entsorgungslei-
tungen in die Grabenparzelle zu verlegen. Die Grabenparzelle weist eine durchschnittliche Breite von 
ca. 4 m auf. Der Graben selbst besitzt ein Kastenprofil von etwa 2 m Breite und ist beiderseits von 
Trockenmauern eingefasst. Die Grabenparzelle weist somit eine ausreichende Breite auf, so dass die 
Leitungen neben dem Kastenprofil verlegt werden können und die Funktionalität des Grabens erhalten 
bleibt. 

Die abzuleitende Oberflächenwassermenge soll aber dennoch möglichst gering gehalten werden. Die 
Menge des von den Dach-, Terrassen- und Hofflächen anfallenden Niederschlagswassers soll durch 
die Einrichtung von Zisternen mit Pumpen zur Brauchwassernutzung aus ökologischen, aber auch aus 
wirtschaftlichen Gründen minimiert werden. Neben der Brauchwassernutzung durch Zisternen stehen 
für die ggf. auch gedrosselte Versickerung des Niederschlagswassers auch bei schwierigen Unter-
grundverhältnissen ausreichend technische Möglichkeiten zur Verfügung. Sofern eine Versickerung 
nicht möglich ist, muss der zukünftige Bauherr dies entsprechend im Baugenehmigungsverfahren 
nachweisen. 

• Schmutzwasserentsorgung 

Das häusliche Schmutzwasser wird der kommunalen Kanalisation mit Anschluss an die Kläranlage 
zugeführt. Anbindungsmöglichkeiten an das Ortsnetz sind über Leitungen in der Straße „Im 
Mönchwingert“ gewährleistet. 

• Abfallentsorgung 

Die Abfallentsorgung erfolgt gemäß dem Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Mainz-Bingen. Es 
ist auf Grund fehlender Wendemöglichkeiten für Müllfahrzeuge davon auszugehen, dass die Ab-
fallbehälter ca. 40 m in Richtung Süden geschoben werden muss, was aus Sicht des Planungsträ-
gers jedoch als ein vertretbares Maß erscheint. 
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5.3. Verkehr 

Die derzeit als landwirtschaftlicher Weg bzw. Zufahrt zum Anliegergrundstück genutzten Parzellen 
713/1 und 713/2 werden als Verkehrsfläche mit der besonderen Zweckbestimmung „Landwirtschaftli-

cher Weg und Zufahrt zum Baugrundstück“ planungsrechtlich gesichert.  

Darüber hinaus ist zur vollständigen Erschließung eine Querung des Regenwasserkanals erforderlich. 
Diese erfolgt in Abstimmung mit den zuständigen Wasserbehörden mittels Einbau eines Stahlbeton-
rohrs DN 500 auf einer Länge von ca. 10 m, der anschließenden Auffüllung und einer Oberflächenbe-
festigung durch Pflaster. Da jedoch der Graben die eigentliche Bodennutzung darstellt und die Que-
rung diese Nutzung überlagert, wird das Instrument des Geh- und Fahrrechts zur planungsrechtlichen 
Sicherung verwendet (siehe Kapitel 6.5). Somit ist der Geltungsbereich an das örtliche Straßensystem 
„Im Mönchwingert“ / K 24 angeschlossen. 

6. Planungsrechtliche Festsetzungen 

6.1. Art der baulichen Nutzung 

Es wird, gemäß den Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes „In der Grub“, ein Dorfgebiet 
(MD) festgesetzt. Dorfgebiete dienen insbesondere der Unterbringung der Wirtschaftsstellen land- und 
forstwirtschaftlicher Betriebe, dem Wohnen und der Unterbringung von nicht wesentlich störenden 
Gewerbebetrieben sowie der Versorgung der Bewohner des Gebietes dienenden Handwerksbetrieben. 

Diese Festsetzung beruht auch auf den Anfragen des Grundstückseigentümers, wonach die Errichtung 
eines Wohnhauses sowie die Schaffung einer Wirtschaftsstelle des noch durch die Eltern geführten 
weinbaulichen Betriebs ins Auge gefasst wurden.  

Es werden jedoch sonstige Gewerbebetriebe, Gartenbaubetriebe, Tankstellen und auch Anlagen für 
örtliche Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke, 
die in einem Dorfgebiet allgemein zulässig sind, ausgeschlossen, um vermeidbaren nachbarrechtlichen 
Spannungen und Konflikten vorzubeugen, zumal die dafür verfügbare Fläche für derartige Nutzungen 
auf Grund der Topographie und Erschließungssituation ohnehin nicht geeignet ist.  

Da somit von den insgesamt 9 auf der Liste der gemäß § 5 Abs. 2 BauNVO in einem Dorfgebiet all-
gemein zulässigen Nutzungen lediglich die genannten ausgeschlossen werden, ist es auch zweifellos 
gesichert, dass trotz dieser Einschränkungen die allgemeine Zweckbestimmung des Gebietes gemäß 
§ 5 BauNVO gewahrt bleibt, zumal keine andere Baugebietskategorie die gewünschte Nutzungsart si-
chern könnte. 

Zudem werden die in einem Dorfgebiet gemäß § 5 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Ver-
gnügungsstätten generell ausgeschlossen, da auch derartige Nutzungen nicht mit dem hier vorhande-
nen sowie dem städtebaulich gewünschten Nutzungsspektrum vereinbar erscheinen. 

 

6.2. Maß der baulichen Nutzung 

• Grundfläche (GR)  

Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Festsetzung einer absoluten Grundfläche festgelegt. 
Zur optimalen Ausnutzung dieser Fläche zu Wohnzwecken i.V.m. der Schaffung einer landwirtschaft-
lichen Betriebsstelle und zur gebotenen Minimierung des Flächenverbrauches wird eine Grundfläche 
von maximal 200 m² festgesetzt. Diese zulässige Grundfläche ist immer noch ausreichend groß be-
messen, um einerseits dem notwendigen sparsamen Umgang mit Grund und Boden gerecht zu werden, 
gleichzeitig aber den Nutzungs- und Gestaltungsspielraum für den Bauherrn nicht unangemessen ein-
zuschränken. 

Gemäß § 19 Abs. 4 S. 3 BauNVO wird festgesetzt, dass über die festgesetzte Grundfläche hinaus für 
die in § 19 Abs. 4 S. 1 Ziffern 1 und 2 BauNVO aufgeführten Grundflächen (nämlich die von „Gara-
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gen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten“ und von „Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO“) zu-
sätzlich 220 qm überdeckt werden dürfen. Damit wird der Spielraum für derartige Anlagen auf ein für 
die angestrebte Nutzung (so insbesondere Wohnen sowie landwirtschaftliche Anlagen) angemessenes 
Maß festgelegt. 

• Zahl der Vollgeschosse / Höhe baulicher Anlagen 

Die Zahl der Vollgeschosse wird als Höchstmaß auf II festgesetzt. Dies entspricht den Festsetzungen 
des rechtskräftigen Bebauungsplans sowie den Strukturen der näheren Umgebung. Die Beschränkung 
der maximalen Gesamthöhe (GH) der baulichen Anlagen dient – auch in Verbindung mit der Festset-
zung der Anzahl der Vollgeschosse – dazu, dass sich die künftigen Baukörper angemessen in das Orts-
randbild dieses Hangbereiches einfügen. Die Festsetzung der Gesamthöhe der Baukörper (GH) ist zu-
dem wesentliche Voraussetzung um den Nachbarschaftsschutz im Hinblick auf Besonnung, Belich-
tung usw. zu gewährleisten, wobei dieser Aspekt auf Grund der Lage bzw. Nordausrichtung eher von 
untergeordneter Bedeutung ist.  

Dabei hat Planungsträger mit einer Gebäudehöhe von 7,0 m sowie einer Wandhöhe von 4,0 m Maße 
gewählt, die einerseits die zweigeschossige Bauweise in Hanglage berücksichtigen und andererseits 
dem Nachbarschutz ausreichend Rechnung tragen. Aufgrund der Steilheit des Geländes sind hier 
durchaus drei Geschosse möglich, die aber nicht alle als Vollgeschoss gestaltet werden können; viel-
mehr wird ein Untergeschoss als Kellergeschoss auszubilden sein. 

Als Höhenbezugspunkt wurde der nördliche Grenzpunkt der Flurstücke 558 und 559 gewählt. Die 
festgesetzte maximale Gebäudehöhe liegt somit bei voller Ausschöpfung des Maßes 7,0 m über dem 
angrenzenden Wirtschaftsweg (Flurstück 712/4). 

6.3. Bauweise 

Zur Gewährleistung einer aufgelockerten Bebauungsstruktur am Siedlungsrand, wird für den Gel-
tungsbereich die offene Bauweise festgesetzt. Es sind zudem nur Einzelhäuser zulässig, wie sie bereits 
die nähere Umgebung prägen; zudem entspricht dies der konkreten Planung auf diesem Plangrund-
stück, welches für eine höhere Verdichtung (mit entsprechender Infrastruktur und Nebenanlagen) auch 
nicht geeignet erscheint. 

6.4. Überbaubare Grundstücksfläche, Baugrundstücke / Nebenanlagen und 
Garagen 

Die überbaubaren Grundstücksfläche des Grundstücks wird durch die Festsetzung von Baugrenzen 
gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO bestimmt. Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie bauliche An-
lagen, die nach LBauO in den Abstandsflächen zulässig sind, sind unter Zugrundelegung des § 23 
Abs. 5 BauNVO lediglich innerhalb der Baugrenzen zulässig. Gemäß § 12 Abs. 6 BauNVO findet die-
ser Ausschluss auch auf Garagen Anwendung. Diese Festsetzungen dienen der Gewährleistung eines 
möglichst großzügig wirkenden (halb-)öffentlichen Raums sowie der Vermeidung einer baulichen 
Verdichtung von Freiflächen im Übergang zum freien Landschaftsraum, die nicht über das notwendige 
Maß hinaus mit Bausubstanz belastet werden sollen. 

6.5. Stellung der baulichen Anlagen  

Die Festsetzung einer Hauptfirstrichtung etwa in Ost-West-Richtung erfolgt, um für die in der Hang-
lage exponierten und damit relativ außenwirksamen Gebäudekörper die umfeldbezogene Bauflucht 
und somit eine möglichst harmonische Straßenflucht zu gewährleisten bzw. beizubehalten, die auch in 
der näheren Umgebung durchweg eingehalten wird.  

Es werden Abweichungen von dem zeichnerisch festgesetzten Winkel bis maximal 10° zugelassen, 
um die Spielräume des Eigentümers nicht unverhältnismäßig einzuschränken, zumal auch die Firste 
der umgebenden Häuser – in Abhängigkeit vom Verlauf der jeweiligen seitlichen Grundstücksgrenzen 
–bereits entsprechende Disparitäten aufweisen. 
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6.6. Geh-, Fahr- und Leitungsrecht 

Für die in Kapitel 5.3 erläuterte erforderliche Querung des Regenwasserkanals wird ein Geh- und 
Fahrrecht zugunsten der Benutzer und Besucher des über das Wegerecht erschlossenen Grundstückes 
festgesetzt.  

7. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 

7.1. Dächer 

Es wurden gestalterische Festsetzungen zur zulässigen Dachform und zur Dachfarbe und der Materia-
lien getroffen.  

So werden für  Hauptgebäude geneigte Dächer zugelassen, die in Form von Sattel-, Walm-, Krüppel-
walm- und Zeltdächern sowie von versetzten Pultdächern ausgeführt werden können. Dies entspricht – 
mit Ausnahme des Zeltdaches, welches sich gestalterisch ohne Zweifel aber in die Reihe der genann-
ten einfügt - auch den Möglichkeiten, die auch der Bebauungsplan „Mönchwingert“ den in seinem 
Geltungsbereich belegenen Grundstückseigentümern (südlich bis östlich des vorliegenden Geltungsbe-
reiches) gewährt hatte, und belässt dem Eigentümer hinreichende Spielräume, ohne aber dem Ortsbild 
abträgliche Formen herstellen zu können. 

Auch die festgesetzte Eingrenzung der Materialien bzw. Farbigkeit der Dachflächen wahrt das diesbe-
züglich außergewöhnlich harmonische Erscheinungsbild der Umgebung und dient der Eingliederung 
in das bestehende Siedlungsbild. Die (durchaus restriktive) Beschränkung auf schieferfarbene Farbtö-
ne erscheint daher hier – nicht nur im Hinblick auf die benachbarte Bebauung, sondern auf die gesam-
te Dachlandschaft Manubachs – durchaus gerechtfertigt. 

Generell ist jedoch – unabhängig von den vorgenannten Restriktionen – die Installation von Photovol-
taikanlagen und Sonnenkollektoren zulässig, wobei jedoch die Neigung solcher Anlagen auf Haupt-
gebäuden dem des Daches entsprechen muss und der Überstand über der Dachhaut auf maximal 30 cm 
beschränkt wird; außerdem dürfen sie keinen Überstand über das Dach aufweisen. 

 

7.2. Sonstige bauordnungsrechtliche Festsetzungen 

• Einfriedungen  

Auch die textlichen Festsetzungen zu Einfriedungen sollen nachteilige Wirkungen von regionaluntypi-
schen, zum dörflichen Charakter nicht passenden oder unmaßstäblichen Mauern, Zäunen oder sonstige 
Anlagen in den öffentlichen Raum hinein verhindern. Die Vorgaben dazu orientieren sich an denen der 
genannten Nachbar-Bebauungspläne, um ein einheitliches Bild zu erzielen. So ist auch die maximal 
zulässige Höhe von Einfriedungen und Stützmauern von 1,50 m dem rechtskräftigen Bebauungsplan 
„In der Grub“ übernommen. Dieses Maß stellt einen Kompromiss dar zwischen den ortsbildästheti-
schen Belangen (denen allzu hohe und damit stark auenwirksame Einfriedungen schaden könnten) ei-
nerseits und nicht zuletzt auch statischen Erfordernissen für eine Randbegrenzung in diesem hängigen 
Gelände andererseits. 

• Werbeanlagen 

Auf Grund der exponierten Lage im Übergang zum Außenbereich innerhalb des UNESCO-
Weltkulturerbes „Oberes Mittelrheintal“ sowie des umgebenden dörflichen Wohngebiets-Charakters 
werden beleuchtete und selbst leuchtende oder anderweitig unangemessen außenwirksame Werbean-
lagen ausgeschlossen. 
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8. Immissionsschutz 
Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens ist für Bauvorhaben im Geltungsbereich der Nachweis 
zu erbringen, dass die gemäß den getroffenen Festsetzungen in einem Dorfgebiet zulässigen Nutzun-
gen mit den Nutzungen der angrenzenden Bebauungspläne (Dorfgebiet innerhalb des Bebauungsplans 
„In der Grub“ und Mischgebiet innerhalb des Bebauungsplans „Im Mönchwingert“) vereinbar sind 
und die Richtwerte der TA Lärm für die jeweiligen Gebietskategorien eingehalten werden. 

9. Berücksichtigung der Belange von Umwelt- und Naturschutz  
Bei der gegenständlichen Aufstellung des Bebauungsplans handelt es sich um einen Bebauungsplan, 
der die Einbeziehung von Außenbereichsflächen gemäß § 13b BauGB planungsrechtlich sichern soll 
und im beschleunigten Verfahren aufgestellt wird. Eine Umweltprüfung und die Anwendung der na-
turschutzrechtlichen Eingriffsregelung sind deshalb nicht erforderlich. Die berührten Umwelt- und Na-
turschutzbelange sind dennoch bei der Aufstellung oder Änderung eines Bebauungsplans zu beachten 
und werden nachfolgendend schutzgutbezogen betrachtet. 

9.1. Auswirkungen der Planung auf die Schutzgüter 

Schutzgut Menschen einschließlich der menschlichen Gesundheit 

Umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit, die durch die neue bauliche 
Nutzung entstehen, sind auf Grund der Größe des geplanten Baugebietes von untergeordnetem Maße 
und entspricht dem normalen Maß, das bei jeder Umnutzung der Ortslage in der unmittelbar betroffe-
nen Nachbarschaft auftritt. 

Schutzgüter Tiere und Pflanzen und die biologische Vielfalt 

Der Geltungsbereich stellt sich überwiegend als Weinanbaufläche dar. In geringerem Maße sind land-
wirtschaftliche Wege, teils gepflastert und teils als verdichtete Erd-Graswege, vorhanden. Diese Flä-
chen weisen hinsichtlich des Arten- und Biotopschutzes eine untergeordnete Bedeutung auf.  

Innerhalb des Geltungsbereiches verläuft ein Graben, der bei Starkregenereignissen Oberflächenwas-
ser abführt. Der Graben besitzt ein Kastenprofil von etwa 2 m Breite und ist von Trockenmauern ein-
gefasst. Die felsige Grabensohle ist weitgehend mit aus den Weinbergen abgeschwemmtem Schiefer-
schutt und Feinerde übererdet und dicht mit Ruderalvegetation überwachsen. Dieser Graben weist hin-
sichtlich des Arten- und Biotopschutzes eine mittlere Bedeutung auf.  

Die Weinanbauflächen gehen bei Realisierung des Vorhabens vollständig verloren, der Graben bleibt, 
mit Ausnahme einer herzustellenden Überfahrt von ca. 10 m Länge, erhalten. 

Hinsichtlich des Schutzgutes Tiere und der biologischen Vielfalt weist der Geltungsbereich eine ver-
gleichsweise untergeordnete Bedeutung auf. Entsprechend der vorhandenen Realnutzung ist das Vor-
kommen von geschützten Arten nach Anhang IV FFH-Richtlinie oder gefährdeten europäischen Vo-
gelarten wenig wahrscheinlich. Zur Beurteilung wurde eine artenschutzrechtliche Stellungnahme des 
Büros viriditas eingeholt, die als Anlage 1 Gegenstand der vorliegenden Begründung ist. 

Aus gutachterlicher Sicht ergibt sich für die Artengruppen der Vögel, Amphibien und Fledermäuse 
durch die Aufstellung des Bebauungsplans kein artenschutzrechtliches Konfliktpotential. „Die einzige 

Artengruppe, deren Betroffenheit im Sinne der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nicht an-

hand der Biotoptypenausstattung generell ausgeschlossen werden kann, sind die Reptilien. Die süd-

ostexponierte Trockenmauer ist in hohem Maße als Lebensraum für die streng geschützte Mauerei-

dechse (Podarcis muralis) geeignet“ (viriditas, 2017, S. 4). Diese gutachterliche Annahme wurde 
durch einen Einzelnachweis der Mauereidechse bestätigt, so dass die Steinrinne bzw. Trockenmauer 
als besiedelter Mauereidechsenlebensraum einzustufen ist. 
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Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG sind daher die 
Mauereidechsen aus dem Lebensraum – der sich im vorliegenden Fall auf die Steinrinne bzw. Tro-
ckenmauer und einen Kontaktbereich von ca. 2,5 m im Bereich der geplanten Überfahrt und der ge-
planten Leitungstrasse beschränkt – zu vergrämen. Dabei werden – nach vorangegangener Mahd der 
Kontaktbereiche – bei geeigneter Witterung während der Aktivitätsphase der Reptilien durch Abde-
cken mit Folie die Lebensräume unattraktiv gestaltet, so dass diese in angrenzende Bereiche außerhalb 
des Baufeldes abwandern. Da die Steinrinne bzw. Trockenmauer grundsätzlich erhalten bleibt, kann 
die Mauereidechse nach Beendigung der Baumaßnahme die Lebensräume wieder besiedeln. Bei Um-
setzung der Maßnahme können artenschutzrechtliche Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG aus-
geschlossen werden. 

Über die beschriebenen Auswirkungen auf die Vegetation und die Tierwelt ist eine zusätzliche Beein-
trächtigung der Biodiversität durch die Planung als vergleichsweise gering zu bezeichnen. Erhebliche 
Auswirkungen auf die biologische Vielfalt in den Strukturen der näheren und weiteren Umgebung 
sind angesichts der Größe und der Lage des Plangebietes im Hinblick auf Austauschbeziehungen nicht 
zu erwarten. 

Schutzgüter Boden / Wasser / Klima/Luft 

Maßgeblicher Wirkfaktor für die Schutzgüter ist die planungsrechtlich ermöglichte Überbauung von 
Grund und Boden. Die resultierende Versiegelung ergibt sich aus der maximal zulässigen Grundfläche 
GR und der maximal zulässigen Überschreitung der GRZ nach § 19 Abs. 4 S. 3 BauNVO gemäß der 
getroffenen textlichen Festsetzung. Somit ergibt sich eine Neuversiegelung von: 

200 m² (GR) + 220 m² (Überschreitung) ≈ 420 m² 

Auf diesen Flächen kommt es zu einem Verlust der Bodenfunktionen und somit zu einer Verschärfung 
des Wasserabflusses. Der Verlust der Weinanbaufläche mit ihrer lokalklimatischen Gunstwirkung, wie 
beispielsweise der Kaltluftproduktion sowie die mögliche Neuversiegelung bewirkt zudem eine Erhö-
hung der Wärmebelastung. Unter Zugrundelegung der gärtnerisch zu nutzenden Freiflächen innerhalb 
des Gebietes und der großräumigen Lage in einem Frischluft- und Kaltluftentstehungsgebiet sind die 
Auswirkungen auf das Kleinklima oder die Durchlüftungssituation als nicht erheblich zu bewerten. 

Altlasten, Altablagerungen, Altstandorte, schädliche Bodenveränderungen oder Verdachtsflächen sind 
innerhalb des Geltungsbereiches nicht bekannt. 

Der Geltungsbereich befindet sich außerhalb von Trinkwasserschutz- oder Heilquellenschutzgebieten. 
Der vorhandene Graben bleibt, mit Ausnahme einer herzustellenden Überfahrt von ca. 10 m Länge, 
erhalten. 

Schutzgut Landschaft 

Der Geltungsbereich ist maßgeblich durch die topographische Situation und durch die weinbauliche 
bzw. aufgegebene weinbauliche Nutzung und die Ortsrandlage geprägt. Mit der Realisierung des Be-
bauungsplans ist kein Verlust landschafts- bzw. ortsbildprägenden Strukturen verbunden. Grundsätz-
lich ist durch die getroffenen planungsrechtlichen Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung eine 
ortsbildgerechte Eingliederung zu erwarten. 

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Bau- oder Bodendenkmale sind gemäß der Denkmalliste des Kreises Mainz-Bingen nicht gelistet. 
Weitere Kultur- und sonstige Sachgüter sind im Geltungsbereich nicht vorhanden und somit von der 
Planung nicht betroffen.  

Wechselwirkungen 

Zusätzliche Wechselwirkungen – über die bereits bei den einzelnen Schutzgütern genannten Beein-
trächtigungen hinaus – sind insgesamt von untergeordneter Bedeutung. 
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9.2. Abweichung von den naturschutzfachlichen Zielvorstellungen 

Gemäß § 9 Abs. 5 BNatSchG sind „in Planungen und Verwaltungsverfahren (…) die Inhalte der 

Landschaftsplanung zu berücksichtigen. (…). Soweit den Inhalten der Landschaftsplanung in den Ent-

scheidungen nicht Rechnung getragen werden kann, ist dies zu begründen“. 

Im vorliegenden Fall wurden in der Landschaftsplanung für den Geltungsbereich (der im Flächennut-
zungsplan bereits als gemischte Baufläche dargestellt war) keine flächenspezifischen Zielvorstellun-
gen vorgegeben. Lediglich die allgemeinen Ziele der Landschaftsplanung (wie z. B. das einer mög-
lichst starken Durchgrünung von Bauflächen, der Minderung des Versiegelungsgrades aus ökologi-
schen Gründen etc.) sind daher hier gültig. 

Im Plangebiet sind es vorwiegend die städtebaulichen bzw. siedlungsstrukturellen Belange, denen eine 
Priorität gegenüber denen des Natur- bzw. Umweltschutzes eingeräumt werden. Insbesondere die 
Schaffung von Wohnbauland – als zentrales Ziel der Bebauungsplanung – weist an diesem bereits er-
schlossenen, da unmittelbar an zwei Baugebieten gelegenen und auf zwei Seiten von Bauflächen um-
gebenen Standort ein hohes Gewicht auf. Bei einem Verzicht auf die Inanspruchnahme dieser Fläche 
müssten diese Bauflächen an anderer Stelle im Randbereich des Gemeindegebietes entwickelt werden.  

10. Umsetzung der Planung 

10.1. Eigentumsverhältnisse 

Die Grundstücke im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befinden sich, mit Ausnahme der ge-
meindlichen Graben- und Wegeparzellen, im Privateigentum.  

10.2. Bodenordnung 

Bodenordnende Maßnahmen sind nicht erforderlich. Die Vermessung des Grundstückes und die Ein-
tragung ins Kataster sind vom Grundstückseigentümer zu veranlassen. 

10.3. Kosten, Finanzierung 

Der Gemeinde entstehen durch die Aufstellung des Bebauungsplans keine Kosten. Die Kostentragung 
für die Realisierung des Vorhabens verbleibt beim Grundstückseigentümer; Einzelheiten werden ver-
traglich geregelt. 

10.4. Flächenbilanz / Statistik 

Der Bebauungsplan weist folgende Flächenbilanz auf: 

Dorfgebiet: ca. 975 m² 
Fläche für die Wasserwirtschaft: ca. 190 m² 
Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung: ca. 195 m² 

 

 


