
Ortsgemeinde Bleialf

Begründung zur 2. Änderung des Bebauungsplanes für das Teilgebiet
„Wutschert“

Stand zu den Beteiligungsverfahren gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB



1. Planungsanlass

Der Bebauungsplan der Ortsgemeinde Bleialf für das Teilgebiet „Wutschert“
wurde mit Bekanntmachung vom 08.06.2013 rechtsverbindlich.  Die 1. Ände-
rung des Bebauungsplanes für das Teilgebiet „Wutschert“ wurde mit Bekannt-
machung vom 11.07.2015 rechtsverbindlich.
Für das Plangebiet „Wutschert“ waren bis zur 1.Änderung im Bereich der Bau-
fläche nur „Einzelhäuser“ zulässig. Die Ortsgemeinde wünschte allerdings die
Zulässigkeit von Einzel- und Doppelhäusern. Aus diesem Grunde wurde die
Festsetzung dergestalt geändert, dass „nur Einzel- und Doppelhäuser“ zugelas-
sen werden. Hierdurch sollte eine für den Bauherren größere Gestaltungsmög-
lichkeit gegeben werden.
Dem Bebauungsplan mangelt es jedoch an der Begrenzung der Bauvolumen
bzw. der zulässigen Anzahl der Wohneinheiten. Die Ortsgemeinde möchte daher
a)
die bisher weitestgehend grundstücksübergreifend festgelegten Baufenster än-
dern. Für die bisher nicht veräußerten Grundstücke sollen die überbaubaren Flä-
chen durch Baugrenzen separat festgelegt werden, mit dem Ziel eine Bebauung
mit größeren Objekten auszuschließen.
b)
Darüber hinaus wird die Anzahl der Wohneinheiten gem. § 9(1)6 BauGB auf
max. 3 Wohneinheiten je Wohngebäude begrenzt. Damit dies nicht durch
Grundstücksteilung unterlaufen wird, wird eine Mindestgrundstücksgröße von
500 m² festgesetzt.
c)
Zur Klarstellung wird folgende Festsetzung ergänzend aufgenommen:
„Garagen und Carports dürfen auch außerhalb der überbaubaren Fläche (gem.
§ 8 Abs. 9 LBauO) errichtet werden.“

Die Darstellungen der Ursprungsplanung werden dem aktuellen Kataster bzw.
den neugebildeten Grundstücken angepaßt.

2. Lage des Plangebietes und Geltungsbereich der Änderung

Der Änderungsbereich betrifft ausschließlich die Grundstücke des Satzungsge-
bietes.

3. Regelungen in dem alten Bebauungsplan

Außer der unter 1 genannten Änderung sollen die übrigen Festsetzungen des be-
stehenden Bebauungsplanes unverändert übernommen werden.



5. Wirksamer Flächennutzungsplan

Die Fläche ist im wirksamen Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche darge-
stellt.

6. Umweltbericht

Landespflegerische Aspekte sind durch die beabsichtigte Änderung nicht tan-
giert. Auf die Erstellung eines Umweltberichtes kann verzichtet werden, da sich
die überbaubare Fläche mit der aktuellen Darstellung der Baugrenzen nicht ver-
größert. Eine Erhöhung des Ausgleichsbedarf ist damit nicht gegeben.

7. Abwägung

Im Beteiligungsverfahren gem. § 4(1) BauGB wurden vom Landesamt für Geo-
logie und Bergbau Rheinland-Pfalz folgende Hinweise und Anregungen gege-
ben:
Zitat:
Die Prüfung der hier vorhandenen Unterlagen ergab, dass im Bereich des Bebauungsplanes
„Wutschert I“ kein aktueller unter Bergaufsicht stehender Bergbau stattfindet. Das Plange-
biet wird jedoch den dem auf Blei verliehenen, bereits erloschenen, Bergwerksfeld „Bleialfer
Neue Hoffnung“ überdeckt. Die letzte bekannte Eigentümerin des Bergwerksfeld war die
Preussag AG, Metall in Gosslar.
Im Bergwerk „Bleialfer Neue Hoffnung“ fand von 1840 bis zur Schließung 1943 umfangreich
untertägiger Abbau von Bleierzen statt. Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass
unsere Behörde die Dokumentation zu diesen Bergwerk ausdrücklich nur lückenhaft vorliegt.
Aus diesen Unterlagen geht hervor, dass in dem ausgewiesenen Bereich kein Abbau dokumen-
tiert ist. Die Grubenbaue verlaufen ca. 300 m östlich und ca. 240 m südlich des Plangebietes.
Bitte beachten Sie, dass grundsätzlich die Möglichkeit besteht, dass nicht dokumentierter his-
torischer Bergbau stattgefunden haben kann (Abbau vor der Anlegung von Grubenbildern).
Unsere Unterlagen werden fortlaufend aktualisiert und weiter vervollständigt. Die in dieser
Stellungnahme getroffenen Aussagen erfolgen anhand der derzeitigen Aktenlage.
Aufgrund der vorgenannten Hinweise empfehlen wir Ihnen für die geplante Baumaßnahmen
dringend die Einschaltung eines Baugrundgutachters bzw. Sachverständigen für Altbergbau.
Dem LGB liegen für die nähere Umgebung des Plangebietes Hinweise zu ehemaligem Berg-
bau auf Erze vor. Die Roherze wurden meist in unmittelbarer Nähe der Förderstollen bzw. –
schächte zu Konzentraten aufbereitet. Dabei fielen stark metallhaltige Aufbereitungsrück-
stände an, die in der Regel ortsnah ungesichert abgelagert wurden. Konkrete Angaben über
Kontaminationsbereiche, Schadstoffspektren u. ä. liegen dem LGB nicht vor. In diesen Abla-
gerungen können die nutzungsbezogenen Prüfwerte der Bundesbodenschutz-Verordnung er-
fahrungsgemäß deutlich überschritten werden. Wir empfehlen daher, die Anforderungen an
die gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse durch umweltgeologische Untersuchungen zu
überprüfen.
Die hier vorhandenen Unterlagen können nach vorheriger Terminabsprache eingesehen wer-
den.
Zitat Ende



Die im Sinne der Abwägung für beachtlich gehaltenen Unterlagen und deren
Ergebnisse aus der Beteiligung gem. § 3(1) und § 4(1) BauGB wurden einge-
hend in der Sitzung des Ortsgemeinderates am 28.06.2017 erörtert.

Der Ortsgemeinderat hat in der Sitzung am 28.06.2017 zu den v.g. Hinweisen
folgenden Beschluß gefaßt:
Zitat:
Im Plangebiet fand, wie im Schreiben festgestellt, kein dokumentierter Altbergbau statt. Über
historischen Bergbau in diesem Bereich ist der Gemeinde ebenfalls nichts bekannt. Sonstige
Hinweise auf Bergbau in diesem Bereich sind der Ortsgemeinde ebenfalls nicht bekannt. Auf-
grund dieses Sachverhaltes hält die Gemeinde die Einschaltung eines Baugrundberaters bzw.
Sachverständigen für Altbergbau nicht für erforderlich.

Eine Umweltgeologische Überprüfung wird nicht für erforderlich gehalten. Bei den Anregun-
gen des Landesamtes für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz handelt es sich lediglich um
nicht belegte Vermutungen. Der Ortsgemeinde ist nichts über Altablagerungen in diesem Be-
reich bekannt. Ebenso wurden bei den Ausschachtungen für die schon realisierten Häuser
keine solchen Altablagerungen gefunden. Aufgrund dieses Sachverhaltes wird keine Notwen-
digkeit gesehen, umweltgeologische Überprüfungen vorzuschreiben.
Zitat Ende
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