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Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls für die Planung einer Erschließungs-
straße gemäß § 3 LStrG im Baugebiet „Römerweg, 2. Teilbereich“ der Ortsge-
meinde Kalenborn gem. § 7 UVPG i.V.m. Anlage 1 Nr. 3.5 LUVPG RP 

 

Art des Vorhabens: 

Bau einer öffentlichen Erschließungsstraße gem. § 3 Landesstraßengesetz (LStrG) im Zuge 
der Aufstellung eines Bebauungsplanes 

 

1. Anlass 

A. Geltungsbereich des Bebauungsplans 

Der Geltungsbereich liegt südlich der „Holmichstraße“ und westlich der Straße „Römerweg“, 
nach der sog. Kalenborner Höhe. 

 

B. Planungsanlass und -erfordernis: 

Der im Aufstellungsverfahren befindliche Bebauungsplan "Römerweg, 2. Teilbereich" setzt 
ein allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO fest. Für die insgesamt ca. 37 - 40 entste-
henden Bauplätze ist die Anlage einer Erschließungsstraße notwendig. Das Bebauungsplan-
verfahren dient der Schaffung von dringend benötigtem zusätzlichem Wohnraum.  

 

C. Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung 

Die Ortsgemeinde Kalenborn beabsichtigt am östlichen Siedlungsrand im Bereich Holmich-
straße und Römerweg ein neues Wohngebiet auszuweisen. Die betreffende Fläche ist zur-
zeit bewaldet. Da eine hohe Nachfrage nach Wohnbauland besteht und dieses Gebiet gut 
erschlossen ist, soll in diesem Bereich die bereits bestehenden Siedlungsansätze fortgesetzt 
werden. Entsprechend der aktuelle Nachfrage soll ein Wohnquartier für Wohngebäude in 
offener Bauweise entwickelt werden. Hierdurch wird die Ortslage Kalenborn gestärkt und 
aufgewertet. Zur Schaffung eines geordneten Wohnquartiers ist auch die Sicherung der Er-
schließung notwendig, die durch die erforderlichen Verkehrsflächen sichergestellt werden 
soll. 

Die Planung dient den Wohnbedürfnissen der Bevölkerung, der Bevölkerungsentwicklung (§ 
1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB) und der Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung. Ferner er-
folgt durch die Planung eine bauliche Abrundung des Siedlungskörpers. 

Der wirksame Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Altenahr von 2009 stellt das 
Plangebiet vollständig als „Wohnbaufläche“ dar. 

 

D. Verfahrensart 

Für das geplante Wohngebiet „Römerweg, 2. Teilbereich“ besteht bisher noch kein Bebau-
ungsplan. Der rechtskräftige Bebauungsplan „Römerweg, 1. Teilbereich“ umfasst aus-
schließlich das parallel zu den bestehenden Gemeindestraßen „Holmichstraße“ und „Rö-
merweg“ gelegene Bauland.  

Die Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes erfolgt im regulären, umfassenden Ver-
fahren nach den Maßgaben des Baugesetzbuches (BauGB). 
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E. Voraussichtliche Inhalte der Planung 

Der Bebauungsplan sieht eine Wohnbaufläche vor, die als allgemeines Wohngebiet (WA) 
festgesetzt wird. Darüber hinaus werden zur inneren Erschließung öffentliche Verkehrsflä-
chen festgesetzt. 

 

F. Vorgehensweise 

Das Bebauungsplanverfahren dient der Entwicklung von Wohnbauflächen im Anschluss an 
einen im Zusammenhang bebauten Ortsteil und wird im regulären Verfahren nach § 3 und 
§ 4 BauGB durchgeführt werden. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wird ein Vorha-
ben im Sinne der Nr. 3.5 der Anlage 1 LUVPG (Landesgesetz über die Umweltverträglich-
keitsprüfung RLP) festgesetzt, hier: Erschließungsstraße zur Erschließung der anliegenden 
Grundstücke im Geltungsbereich des BP „Römerweg, 2. Teilbereich).  

Dies ist gemäß LUVPG im Rahmen einer allgemeinen Vorprüfung anhand der nachfolgen-
den Kriterien zu prüfen. 

 

Bei der Vorprüfung ist gem. § 3 LUVPG zu berücksichtigen, inwieweit Umweltauswirkungen 
durch die vom Träger des Vorhabens vorgesehenen Vermeidungs- und Minderungsmaß-
nahmen offensichtlich ausgeschlossen werden. Bei der allgemeinen Vorprüfung ist auch zu 
berücksichtigen, inwieweit Prüfwerte für Größe und Leistung, die die Vorprüfung eröffnen, 
überschritten werden. Sollte die überschlägige Prüfung zu dem Ergebnis kommen, dass das 
Vorhaben erhebliche, nachteilige Umweltauswirkungen haben kann, ist eine Umweltverträg-
lichkeitsprüfung durchzuführen.  

 

2. Merkmale des Vorhabens 

Die Merkmale eines Vorhabens und die davon ausgehenden Wirkungen auf die Umwelt sind 
insbesondere hinsichtlich der folgenden Kriterien (Anlage 3 UVPG) überschlägig zu be-
schreiben. Es werden dabei nur die Merkmale und Wirkungen beschrieben, die für die nach-
folgende Einschätzung erforderlich sind, ob das Vorhaben erhebliche, nachteilige Umwelt-
auswirkungen haben kann. 

 

 

Nr.  Kriterium Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen Erläuterung 

1. Merkmale der Vorhaben ja/ nein  

 
Die Merkmale eines Vorhabens 
sind insbesondere hinsichtlich 
folgender Merkmale zu beurteilen 

  

1.1 
Größe und Ausgestaltung des 
gesamten Vorhabens und – soweit 
relevant – der Abrissarbeiten 

nein Bei dem geplanten Vorhaben handelt es 
sich um eine rd. 3.370 m² messende, 
durchschnittlich 6,5 m breite, wohngebiets-
typische Erschließungsanlage. 

Im Bebauungsplan „Römerweg, 2. Teilbe-
reich“ wird für nur rd. 2.900 m² der Erschlie-
ßungsanlage erstmals Planungsrecht ge-
schaffen, ein Anteil von rd. 470 m² der öf-
fentlichen Verkehrsfläche ist bereits im 
rechtskräftigen Bebauungsplan „Römerweg, 
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1. Teilbereich“ planungsrechtlich gesichert.  

Das LUVPG legt für die „sonstigen Straßen 
nach Landesrecht" weder einen unteren 
Schwellenwert im Sinne einer Bagatellgren-
ze für die Allgemeine Vorprüfung fest noch 
einen Schwellenwert für eine generelle 
UVP-Pflicht. Die im UVPG des Bundes und 
im LUVPG festgelegten Schwellenwerte für 
Straßenbauvorhaben variieren stark: Bun-
desautobahnen und Schnellstraßen im Sin-
ne der Begriffsbestimmung des Europäi-
schen Übereinkommens über die Haupt-
straßen des internationalen Verkehrs sind 
ohne Schwellenwert grundsätzlich UVP-
pflichtig, vier- oder mehrstreifige Bundes- 
und Landesstraßen sind in der Regel ab 5 
km Länge, in besonderen 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 Straßenbauvor-
haben äußerst gering. 

 

Es werden keine Abrissarbeiten vorgenom-
men. 

1.2 Zusammenwirken mit anderen 
bestehenden oder zugelassenen 
Vorhaben und Tätigkeiten  

nein Es liegen keine anderen bestehenden oder 
zugelassenen Vorhaben und Tätigkeiten 
vor. 

1.3 Nutzung natürlicher Ressourcen, 
insbesondere Fläche, Boden, 
Wasser, Tiere, Pflanzen und bio-
logische Vielfalt 

nein Die Gesamtgröße der im Bebauungsplan 
„Römerweg, 2. Teilbereich“ erstmals festge-
setzten öffentlichen Verkehrsflächen beträgt 

ca. 2.900 m2. Die Inanspruchnahme durch 
Flächenentzug ist gering. Durch die öffentli-
chen Verkehrsflächen werden zwar bisher 
unbefestigte Flächen in Anspruch genom-
men, die heute noch der forstwirtschaftli-
chen Nutzung unterliegen, im näheren Um-
feld bleibt jedoch durch Erhalt von Waldbe-
ständen ein hohes Maß an natürlichen Po-
tentialen erhalten. 

 

Boden  

Für den Bau der geplanten Straße ist eine 
Vorbereitung der Trasse durch Auskoffe-
rung des erforderlichen Schotterbetts not-
wendig. Für die Anlage von Böschungen zur 
Sicherung des Straßenkörpers sind Ein-
schnitte in das hängige Gelände erforder-
lich. Der Oberboden wird innerhalb des 
Plangebietes weiterverwendet. 

 

Wasser 

Im Zusammenhang mit dem Bau der Straße 
findet kein unmittelbarer Eingriff in den 
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Wasserhaushalt statt.  

Ein erstelltes Bodengutachten kommt zu 
dem Ergebnis, dass eine Versickerung des 
anfallenden Oberflächenwassers aufgrund 
der Beschaffenheit des Bodens nicht mög-
lich ist. Aus diesem Grunde wurde für das 
Plangebiet ein Regenrückhaltebecken 
(RRB) vorgesehen, in dem die anfallenden 
Niederschlagswasser gesammelt und weiter 
behandelt werden. 

Das auf den Verkehrsflächen anfallende 
Niederschlagswasser wird über das zu er-
weiternde Trennsystem dem Ortskanalnetz 
und damit dem RRB zugeleitet. 

Durch den Bau der Straße wird ein Eingriff 
in Form zusätzlicher Versiegelung bewirkt, 
was zu einer Reduzierung der Retentions-
wirkung führt. Diese Folgewirkung ergeben 
jedoch in der Gesamtschau keine erhebli-
chen Umweltauswirkungen. 

 

Tiere, Pflanzen, Biologische Vielfalt 

Im Zuge des Straßenbaus werden Tiere, 
Pflanzen sowie die biologische Vielfalt nicht 
betroffen. Da eine Population einer Hasel-
maus am Rande ggfs. Betroffen sein könn-
te, werden bei der Bauausführung entspre-
chende Schutz- bzw. Vermeidungsmaß-
nahmen getroffen. 

Auswirkungen auf die biologische Vielfalt 
sind nicht erkennbar, da das Gebiet zuvor 
forstwirtschaftlich genutzt wurde und durch 
den Erhalt bestehender Waldbereich im 
räumlichen Nahbereich gleichwertige Le-
bensräume weiterhin bestehen.  

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 
Entsorgung von Siedlungsabfällen im Zuge 
der Müllabfuhr organisiert. 

Die Abwässer werden durch Einleitung in 
die Kanalisation sowie durch entsprechende 
Behandlung ordnungsgemäß entsorgt. 

1.5 Umweltverschmutzungen und 
Belästigungen 

nein Anfahrten und Parkverkehr: Auswirkungen 
können als Lärm-, Staub und Schadstof-
femissionen temporär durch den Baustel-
lenbetrieb sowie im späteren Dauerbetrieb 
der Straße entstehen.  

Die mit dem Baustellenbetrieb verbundenen 
Umweltbelastungen und Belästigungen sind 
temporär und durch die Geräte- und Ma-
schinenlärmschutzverordnung 
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(32. BlmSchV), das Landesimmissions-
schutzgesetz und die Allgemeine Verwal-
tungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm 
begrenzt. 

Die Umweltbelastungen durch den Straßen-
verkehr beschränken sich im Wesentlichen 
auf den zukünftigen Pkw- Anliegerverkehr 
und werden in erster Linie durch die fahr-
zeugbezogenen Vorschriften der StrVZO 
begrenz. Durch die Straße wird ein Bauge-
biet erschlossen, in dem ca. 45 – 50 
Wohneinheiten als freistehende Einfamili-
enhäuser sowie in einem Geschosswoh-
nungsbau 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. 

1.6 Risiken von Störfällen, Unfällen 
und Katastrophen, die für das 
Vorhaben von Bedeutung sind, 
einschließlich der Störfälle, Unfälle 
und Katastrophen, die wissen-
schaftlichen Erkenntnissen zufolge 
durch den Klimawandel bedingt 
sind, insbesondere mit Blick auf:  

  

1.6.1 Verwendete Stoffe und Technolo-
gien  

nein nicht relevant 

1.6.2 Die Anfälligkeit des Vorhabens für 
Störfälle im Sinne des § 2 Num-
mer 7 der Störfall-Verordnung, 
insbesondere aufgrund seiner 
Verwirklichung innerhalb des an-
gemessenen Sicherheitsabstan-
des zu Betriebsbereichen im Sinne 
des § 3 Absatz 5a des Bundes- 
Immissionsschutzgesetzes. 

nein Betriebe, von denen ein Störfall ausgehen 
könnte, sind in der Umgehung des Planvor-
habens nicht vorhanden. 

1.7 Risiken für die menschliche Ge-
sundheit, z.B. durch Verunreini-
gungen von Wasser und Luft. 

nein Die Nutzung des Bereichs als allgemeines 
Wohngebiet lässt das Aufkommen von Risi-
ken für die menschliche 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 
Beeinträchtigungen der Luft auftreten, die 
jedoch kein Risiko für die Gesundheit dar-
stellen. 

2. Standort des Vorhabens    

 Die ökologische Empfindlichkeit 
eines Gebiets, das durch ein Vor-
haben möglicherweise beeinträch-
tigt wird, ist insbesondere hinsicht-
lich folgender Nutzungs- und 
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Schutzkriterien unter Berücksichti-
gung des Zusammenwirkens mit 
anderen Vorhaben in ihrem ge-
meinsamen Einwirkungsbereich zu 
beurteilen: 

2.1 Bestehende Nutzung des Gebie-
tes, insbesondere als Fläche für 
Siedlung und Erholung, für land-, 
forst- und fischereiwirtschaftliche 
Nutzungen, für sonstige wirtschaft-
liche und öffentliche Nutzungen, 
Verkehr, Ver- und Entsorgung 
(Nutzungskriterien), 

nein Bei den für den Bau der geplanten Straße 
vorgesehenen Grundstücksflächen handelt 
es sich um bisher forstwirtschaftlich genutz-
te Flächen; die forstwirtschaftliche Nutzung 
des Plangebietes wird nicht fortgesetzt, 
land- und fischereiwirtschaftliche Nutzungen 
bestehen nicht. 

Die Baumaßnahme ist räumlich eng be-
grenzt und betrifft lediglich Flächen im not-
wendigen Umfang.  

Bei dem Standort handelt es sich um einen 
unbebauten Hang, der im Norde, Westen 
und Osten unmittelbar durch Wohnungsbau 
flankiert wird. Im Süden grenzen Waldstruk-
turen an, die erhalten bleiben. 

Durch die geplante Straße soll die Möglich-
keit zur Errichtung eines attraktiven Wohn-
gebiets in unmittelbarem Anschluss an be-
reits existierende Wohnbauflächen geschaf-
fen werden. Der Flächennutzungsplan der 
Verbandsgemeinde Altenahr sieht diese 
Wohngebietsausweitung durch entspre-
chende Darstellung einer Wohnbaufläche 
vor.  

2.2 Reichtum, Verfügbarkeit, Qualität 
und Regenerationsfähigkeit der 
natürlichen Ressourcen, insbe-
sondere Fläche, Boden, Land-
schaft, Wasser, Tiere, Pflanzen, 
biologische Vielfalt, des Gebiets 
und seines Untergrunds (Quali-
tätskriterien),  

nein Boden und Wasser 

Die Fläche ist bisher vollständig unbebaut 
und unversiegelt, das anfallende Nieder-
schlagswasser versickert bislang weitestge-
hend ungehindert in den Boden, soweit die 
Bodenbeschaffenheit dies zulässt (Hang-
lehm).  

Ein erstelltes Bodengutachten kommt zu 
dem Ergebnis, dass in dem geplanten 
Wohngebiet eine Versickerung des anfal-
lenden Oberflächenwassers aufgrund der 
Beschaffenheit des Bodens nicht möglich 
sein wird. Aus diesem Grunde wurde 200 m 
südöstlich des Plangebietes ein Regenrück-
haltebecken eingerichtet, in dem das im 
Baugebiet anfallende, unbelastete Nieder-
schlagswasser der Erschließungsflächen 
und der privaten Baugrundstücke gesam-
melt, soweit wie möglich versickert und 
gedrosselt dem Nonnenbach zugeleitet 
wird.  

Durch die geplanten Verkehrsflächen wird 
nur sehr kleinflächig in die bestehende 
Struktur (forstwirtschaftliche Flächen) ein-
gegriffen.  
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Tiere und Pflanzen 

Die Rodung und Straßenbaumaßnahme 
führt zum Verlust und zur Beeinträchtigung 
von Waldlebensräumen mit mittlerer Bedeu-
tung. Für die Avifauna und Fledermäuse 
sind die Eingriffe bzw. die Beseitigung des 
Waldes durch die Rodung im Rahmen der 
Siedlungserweiterung aufgrund des 2016 
nachgewiesenen Artenspektrums, der Vor-
belastungen und unter Berücksichtigung 
von Vermeidungs-, Minimierungs- und Aus-
gleichsmaßnahmen als nicht erheblich und 
ausgleichbar einzustufen. Von untergeord-
neter Bedeutung ist der Waldbestand für die 
Herpetofauna, tagaktiven Schmetterlinge 
und Heuschrecken. Der Kiefernmischwald 
ist aufgrund vieler Faktoren (kein gesetzli-
cher Schutz, Strukturierung, Zusammenset-
zung, Beeinträchtigungen, Isolierung) nicht 
als hochwertiger Biotoptyp einzustufen, 
seltene oder gefährdete Pflanzen-Arten 
kommen nicht vor. 

Allerdings befinden sich im Mischwald Be-
reiche, in denen die Voraussetzung für die 
Population der Haselmaus gegeben ist. 

Zur Vermeidung und Minimierung und zum 
Ausgleich der erforderlichen Eingriffe in den 
Waldbestand sind umfangreiche Maßnah-
men vorgesehen. Dazu zählen u.a. spezielle 
artenschutzrechtliche Maßnahmen (Anbrin-
gung von Ersatzquartieren, Entwicklung von 
Ersatzlebensräumen und umfangreiche 
Ausgleichmaßnahmen (u.a. Entwicklung 
von nicht genutzten Waldflächen, Umwand-
lung von Nadelholzbeständen in standortge-
rechte Laubmischwälder, Nutzungsextensi-
vierung). Der Eingriff in das Schutzgut Arten 
und Biotope ist unter Berücksichtigung die-
se Vermeidungs-, Minimierungs- und Aus-
gleichsmaßnahmen als gering bis mittel 
einzustufen.  

Vor den Rodungsmaßnahmen ist eine wei-
tere Kontrolle auf etwaige Vorkommen der 
Haselmaus durchzuführen. Bei einem 
Nachweis ist die notwendige Gehölzbeseiti-
gung außerhalb der Fortpflanzungszeit und 
des Winterschlafs abschnittsweise durchzu-
führen. Hierzu erfolgt unmittelbar vor Beginn 
der Rodungsmaßnahmen durch die ökologi-
sche Baubegleitung in den von der Maß-
nahme betroffenen Gehölzbeständen eine 
flächendeckende Suche nach Sommernes-
tern der Haselmaus. Die ggf. aufgefundenen 
Nester werden mitsamt den Tieren in einen 
Ausweichlebensraum umgesetzt. Gem. der 
Änderungen des Bundesnaturschutzgeset-
zes von 2017 liegt kein Verstoß gegen die in 
§ 44 Absatz 1 Nummer 1 BNatSchG verbo-
tenen Handlungen des Nachstellens, des 
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Fangens oder der Entnahme, Beschädigung 
oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen 
vor, soweit sie im Rahmen einer erforderli-
chen Maßnahme zum Schutz der Tiere bzw. 
ihrer Entwicklungsformen und zur Erhaltung 
der Funktion der Fortpflanzungs- oder Ru-
hestätte im räumlichen Zusammenhang 
entsprechend den fachlichen Standards und 
Sorgfaltspflichten durch qualifiziertes Per-
sonal erfolgen. 

Insgesamt werden die Beeinträchtigungen 
des Schutzguts „Tier und Pflanzen“ als nicht 
erheblich gewertet. 

 

Landschaft 

Die Eingriffserheblichkeit für das Land-
schaftsbild und die Erholungseignung ist 
aufgrund der exponierten Kuppenlage und 
der Lage in einem Landschaftsschutzgebiet 
grundsätzlich gegeben, wird aber durch 
verschiedene Vorbelastungen gemindert. 
Eine Naherholungsnutzung erfolgt nicht, da 
sich im heutige Waldbereich keine Wege 
befinden. 

Für die Fernwirkungen und die umgebene 
Landschaft ergeben sich keine erheblichen 
Veränderungen. 

 

2.3 Belastbarkeit der Schutzgüter 
unter besonderer Berücksichti-
gung folgender Gebiete und von 
Art und Umfang des ihnen jeweils 
zugewiesenen Schutzes (Schutz-
kriterien): 

  

2.3.1 Natura 2000-Gebiete nach § 7 
Absatz 1 Nummer 8 des Bun-
desnaturschutzgesetzes, 

nein nicht relevant 

2.3.2 Naturschutzgebiete nach § 23 des 
Bundesnaturschutzgesetzes, so-
weit nicht bereits von Nummer 
2.3.1 erfasst, 

nein nicht relevant 

2.3.3 Nationalparke und Nationale Na-
turmonumente nach § 24 des 
Bundesnaturschutzgesetzes, so-
weit nicht bereits von Nummer 
2.3.1 erfasst,  

nein nicht relevant 

2.3.4 Biospährenreservate und Land-
schaftsschutzgebiete gemäß den 
§§ 25 und 26 des Bundesnatur-
schutzgesetzes, 

nein Die Verbandsgemeinde Altenahr liegt inner-
halb des Landschaftsschutzgebietes „Rhein-
Ahr-Eifel“.  

Gemäß § 1 (2) der Rechtsverordnung über 
das LSG „Rhein-Ahr-Eifel“ sind Ortsteile 
nach § 34 BauGB sowie die räumlichen 
Geltungsbereiche bestehender oder künftig 
zu erlassender Bebauungspläne jedoch 
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nicht Bestandteil des LSG. 

2.3.5 Naturdenkmäler nach § 28 des 
Bundesnaturschutzgesetzes  

nein nicht relevant 

2.3.6 Geschützte Landschaftsbestand-
teile, einschließlich Alleen, nach § 
29 des Bundesnaturschutzgeset-
zes 

nein nicht relevant 

2.3.7 Gesetzlich geschützte Biotope 
nach § 30 des Bundesnatur-
schutzgesetzes  

nein nicht relevant 

2.3.8 Wasserschutzgebiete nach § 51 
des Wasserhaushaltsgesetzes, 
Heilquellenschutzgebiete nach § 
53 Absatz 4 des Wasserhaus-
haltsgesetzes, Risikogebiete nach 
§ 73 Absatz l des Wasserhaus-
haltsgesetzes sowie Über-
schwemmungsgebiete nach § 76 
des Wasserhaushaltsgesetzes 

nein nicht relevant 

2.3.9 Gebiete, in denen die in Vorschrif-
ten der Europäischen Union fest-
gelegten Umweltqualitätsnormen 
bereits überschritten sind. 

nein nicht relevant 

2.3.10 Gebiete mit hoher Bevölkerungs-
dichte, insbesondere Zentrale Orte 
im Sinne des § 2 Absatz 2 Num-
mer 2 des Raumordnungsgeset-
zes 

 

nein Gemäß Regionalem Raumordnungsplan 
Mittelrhein-Westerwald liegt die Ortsge-
meinde Kalenborn in einem „ländlichen 
Bereich disperser Siedlungsstruktur“. 

Nächstgelegenes Grundzentrum ist die 
Ortsgemeinde Altenahr. 

Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte sind 
im näheren Umfeld des Vorhabens nicht 
vorhanden; aufgrund der geringen Größe 
des geplanten Wohnquartiers wird sich die 
Bevölkerungsdichte nicht merklich verän-
dern. 

2.3.11 In amtlichen Listen oder Karten 
verzeichnete Denkmäler, Denkma-
lensembles, Bodendenkmäler oder 
Gebiete, die von der durch die 
Länder bestimmten Denkmal-
schutzbehörde als archäologisch 
bedeutende Landschaften einge-
stuft worden sind. 

 

ja Eine besondere Schutzbedürftigkeit besteht 
im nordöstlichen Teil des Plangebietes, dort 
werden schützenswerte archäologische 
Bodendenkmäler vermutet.  

Nach Rechtsverbindlichkeit des Bebau-
ungsplanes und Vorliegen der einzuholen-
den Rodungsgenehmigung wird die Rodung 
unter Beachtung besonderer Vorkehrungen 
erfolgen. Mit Sondagen ist sodann zu klä-
ren, inwieweit das Gelände archäologische 
Befunde enthält. 

Sofern sich die Vermutung archäologischer 
Funde bestätigt, werden diese durch die 
zuständige Denkmalpflegebehörde fachge-
recht gesichert werden. Insgesamt werden 
die verbleibenden Beeinträchtigungen des 
Schutzguts „Kulturgüter/ Bodendenkmäler“ 
als nicht erheblich gewertet. 

  



Verbandsgemeindeverwaltung Altenahr, Bauabteilung  Seite 10 

3. Art und Merkmale der mögli-
chen Auswirkungen 

  

 Die möglichen erheblichen Aus-
wirkungen eines Vorhabens auf 
die Schutzgüter sind anhand der 
unter den Nummern 1 und 2 auf-
geführten Kriterien zu beurteilen; 
dabei ist insbesondere folgenden 
Gesichtspunkten Rechnung zu 
tragen: 

  

3.1 der Art und dem Ausmaß der Aus-
Wirkungen, insbesondere, wel-
ches geographische Gebiet betrof-
fen ist und wie viele Personen von 
den Auswirkungen voraussichtlich 
betroffen sind, 

 

nein negative Auswirkungen aufgrund der Bau-
maßnahme sind lediglich im Zuge der Bau-
durchführung zu erwarten (Lärm, Staub, 
Erschütterungen), die jedoch bei dem Ein-
satz der aktuell anerkannten Technik lokal 
und zeitlich beschränkt sind. 

Der betroffene Personenkreis ist klein und 
findet sich in unmittelbarer Nachbarschaft 
zum Plangebiet innerhalb des Gebäudebe-
standes 

3.2 dem etwaigen grenzüberschrei-
tenden Charakter der Auswirkun-
gen, 

nein Es sind keine grenzüberschreitenden Aus-
wirkungen zu erwarten. 

3.3 der Schwere und der Komplexität 
der Auswirkungen, 

nein Es sind keine schweren Auswirkungen zu 
erwarten. 

3.4 der Wahrscheinlichkeit von Aus-
wirkungen, 

nein Die Wahrscheinlichkeit der Auswirkungen 
ist - abgesehen von den baulichen Begleit-
erscheinungen - gering. 

3.5 dem voraussichtlichen Zeitpunkt 
des Eintretens sowie der Dauer, 
Häufigkeit und Umkehrbarkeit der 
Auswirkungen. 

nein Die unvermeidbaren Auswirkungen im Zuge 
der Baumaßnahme (Lärm/ Staub, Erschüt-
terungen) treten mit Beginn der Baumaß-
nahme auf und sind zeitlich begrenzt. 

3.6 dem Zusammenwirken der Aus-
wirkungen mit den Auswirkungen 
anderer Bestehender oder zuge-
lassener Vorhaben, 

nein Es besteht kein Zusammenhang mit weite-
ren Auswirkungen aufgrund anderer beste-
hender 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 voraussicht-
lich keine erheblichen negativen Umweltauswirkungen. Im Wesentlichen ist dies begründet 
durch… 

 

4.1 das Ausmaß der Auswirkungen: 

Die Auswirkungen des Vorhabens beschränken sich auf die Bewohner der unmittelbar be-
nachbarten Wohngebäude sowie der zukünftigen Anlieger des durch die Straße erschlosse-
nen Wohngebiets. Die Verkehrsbelastung ist eher gering einzustufen, da es sich um einen 
eng gefassten Bereich mit einer überschaubaren Anzahl an Wohneinheiten handelt. Die Er-
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schließungsstraße dient ausschließlich der Abwicklung des mit dem Baugebiet einherge-
henden Ziel- und Quellverkehr der späteren Anwohner. Es ergibt sich kein Durchgangsver-
kehr. 

 

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 Straßenbauvorha-
ben, welches das Prüfverfahren eröffnet, handelt, ist lediglich von einer geringen Schwere 
der Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt auszugeben. 

 

4.4 die Wahrscheinlichkeit von Auswirkungen: 

Die durch das geplante Vorhaben zu erwartenden Auswirkungen sind gut überschaubar und 
nach derzeitigem Kenntnisstand weitgehend vermeidbar. Negative Auswirkungen auf ge-
schützte Arten können mittels geeigneter Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen sowie 
durch eine fachmännische, ökologische Baubegleitung ausgeschlossen 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 § 44 BNatSchG sollen im weite-
ren Verfahren, bzw. im Rahmen der weiteren Projektentwicklung Vermeidung- und Minde-
rungsmaßnahmen durchgeführt werden. Die durch den Betrieb der Straße hervorgerufenen 
Umweltauswirkungen sind dauerhaft, aber insgesamt gering (s. unter 4.1). 

 

 

Abschließende Bewertung: 

Aufgrund der Merkmale und der Wirkfaktoren des Vorhabens, der Kenntnis des betroffenen 
Standortes und der geplanten Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
können erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen durch das geplante Straßenbauvorha-
ben auf den Parzellen 42/27 und 42/28 (tlw.) der Flur 5 in der Gemarkung Kalenborn ausge-
schlossen werden.  

Andere Vorhaben, die eine kumulative Auswirkung in einem gemeinsamen Einwirkungsbe-
reich mit dem beurteilten Vorhaben aufweisen, sind nicht bekannt. 

Das beantragte Vorhaben bedarf keiner Umweltverträglichkeitsprüfung nach den Vorschrif-
ten des LUVPG Rheinland-Pfalz. 

Somit wird durch den Bau einer Erschließungsstraße im Zusammenhang mit der Aufstellung 
des Bebauungsplans „Römerweg, 2. Teilbereich“ und nach erfolgter Rodung nicht die Zu-

lässigkeit von Vorhaben begründet, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung unterliegen. 

 

 
Altenahr, den 02.05.2019 


