
Begründung 
 

zur 7. Änderung des Bebauungsplanes „Im Pferg“  
der Ortsgemeinde Herborn  

im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 Baugesetzbuch (BauGB) 

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Herborn hat beschlossen, den rechtskräftigen 
Bebauungsplan „Im Pferg“ im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 Baugesetzbuch zu ändern, 
so dass im nördlichen Bereich auf dem Flurstück Gemarkung Herborn, Flur 11, Flurstück 100 
ein weiteres Baugrundstück entsteht, das mit einem gemeindeeigenen Bauhof bebaut werden 
kann. Dadurch wird der Geltungsbereich entsprechend erweitert.  
Weiterhin wird die Baugrenze des Flurstückes Gemarkung Herborn, Flur 11, Flurstück 97 
(Grundstück mit Kindergartengebäude) in nordliche Richtung erweitert, so dass ein Anbau an 
das vorhandene Gebäude möglich wird. 
 
Da das neu ausgewiesene Baugrundstück von der Ortsgemeinde Herborn mit einem 
gemeindelichen Bauhof bebaut werden soll, wird dieser Bereich als Mischgebiet -MI- gemäß 
§ 6 BauNVO ausgewiesen. Die Ausweisung erfolgt wegen Bedarfs, da der Ortsgemeinde 
innerhalb der gesamten Ortslage keine sonstige, geeignete Baufläche zur Verfügung steht. 
 
Die Ortsgemeinde Herborn ist zwar grundsätzlich auch der Meinung, dass mit Grund und 
Boden sparsam und schonend umgegangen werden sollte, es aber im Wege ihrer Abwägung 
auch Ausnahmen von diesem Grundsatz geben muss, sofern besondere Umstände vorliegen. 
Eine solche Ausnahme trifft in diesem Fall zu. Die Erweiterungsfläche befindet sich bereits im 
Eigentum der Ortsgemeinde. Andere geeignete Flächen innerhalb der Ortslage befinden sich 
in Privateigentum und mehrfache Versuche, diese zu erwerben, sind gescheitet, da die 
Privateigentümer ihre Fläche nicht verkaufen bzw. selbst bebauuen möchten.  
 
Die Erschließung des Baugrundstückes ist ohne großen Aufwand möglich. Die 
verkehrsmäßige Erschließung des neu entstehenden Baugrundstücks erfolgt unmittelbar in 
die Gemeindestraße „Treib“, die Ver- und Entsorgungsleitungen können im Bereich des 
angrenzenden, gemeindeeigenen Sanitärhauses befindlichen Wasser- bzw. 
Kanalleitungsnetz der Verbandsgemeindewerke Herrstein-Rhaunen angeschlossen werden. 
Auch ein Anschluss an das Stromleitungsnetz ist in diesem Bereich möglich. 
 
Die Beseitigung des anfallenden Niederschlagswassers ist als unproblematisch anzusehen, 
da nach Vorgaben des Landeswassergesetzes Rheinland-Pfalz dieses nach Möglichkeit auf 
den Grundstücken selbst zu versickern bzw. in geeignete Rückhaltesysteme, wie Zisternen, 
Versickerungs- und Verdunstungsflächen oder ähnliches aufzufangen ist und lediglich 
Überschussmengen aus diesen Anlagen im Wege eines Notüberlaufes der unmittelbar 
angrenzenden Fläche zur Regelung des Wasserabflusses zugeführt werden kann.  
 
Die einzubeziehende Fläche ist im rechtswirksamen Flächennutzungsplan der 
Nationalparkverbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen zwar nicht als Baufläche, sondern als 
Dauergrünland ausgewiesen; dennoch geht die Ortsgemeinde Herborn davon aus, dass mit 
der Änderung des Bebauungsplanes auch dem Entwicklungsgebot gemäß § 8 Abs. 2 BauGB 
entsprochen wird. Nach Rechtsprechung ist das Entwicklungsgebot auch dann noch beachtet, 
wenn die Darstellungen des Flächennutzungsplanes nicht vollständig übernommen werden, 
von dessen Grundkonzeption jedoch nicht abgewichen wird. Hier wird der Gemeinde ein 
Ermessensspielraum in gewissem Umfang eingeräumt. Die Ortsgemeinde Herborn hat bei der 
Änderung des Bebauungsplanes die Grundkonzeption des Flächennutzungsplanes beachtet; 
es handelt sich lediglich um eine konkretere Ausgestaltung der Flächennutzungsplanung. 
Auch wird die Fläche bei der nächsten Fortschreibung der Flächennutzungsplanung in den 
Flächennutzungsplan mit aufgenommen.  
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Die Änderung des Bebauungsplans bringt zwar Auswirkungen auf die Natur und Landschaft 
mit sich, die jedoch als nicht gravierend auf umweltschützende Belange im Sinne des § 1a 
BauGB einzustufen sind. Zwar erfolgt durch die Ausweisung der neuen Bauflächen eine 
zusätzliche Versiegelung des Bodens, diese wird jedoch auf dem Baugrundstück selbst durch 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
ausreichend kompensiert, was den Forderungen des § 1a Abs. 2 BauGB entspricht. 
 
Die Ortsgemeinde Herborn hat noch weitere umweltschützende Belange in die Abwägung mit 
einbezogen und unter anderem landespflegerische Festsetzungen in § 2 der Satzung 
getroffen. So wird z.B. eine Minimierung von Flächenversiegelungen durch entsprechende 
Einschränkungen bei der Befestigung von Zufahrten, Kfz-Stellplätzen, Stell- und Lagerflächen 
der Baugrundstücksflächen vorgenommen; außerdem ist eine Bepflanzung mit 
standortgerechten heimischen Laubgehölzen vorgeschrieben. Diese Maßnahmen dienen dem 
Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft, vor allen Dingen dem 
Ausgleich für zu erwartende Bodenversiegelungen und zur Einbindung in das Landschaftsbild. 
 
Die Bebauungsplanänderung kann im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 Baugesetzbuch 
erfolgen, da die Grundzüge der Planung nicht berührt werden. Die dem Bebauungsplan 
zugrundeliegende städtebauliche Konzeption wird in ihrem Charakter nicht angetastet. Es 
handelt sich um kein Vorhaben, das der Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegt; auch ist kein FFH- oder Vogelschutzgebiet von der 
Bebauungsplanänderung betroffen. 
 
Die Ortsgemeinde Herborn weist gemäß § 13 Abs. 3 Satz 2 BauGB darauf hin, dass keine 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt wird. 
 
 
Herborn, den  
Ortsgemeinde Herborn 
 
 
 
.................................................. 
(Peter Remuta) 
Ortsbürgermeister    (DS) 


