
   
   

Begründung 
zur vereinfachten Änderung des  

Bebauungsplanes Nr. 278 I der Stadt Neuwied 
 

-Heimbach, Bereich zwischen der Blocker Straße und dem „Heimbach“ 
-Siedlung Vierzig Morgen- 

 
Gemarkung Heimbach, Flure 8 und 9 

sowie 
zu der Ausgleichsfläche in der Gemarkung Heimbach, Flur 35 

Flurstück Nr. 31/12 
             

 
Ausgangslage 
 
Der Bebauungsplan Nr. 278 I -Heimbach, Bereich zwischen der Blocker Straße und 
dem „Heimbach“ (Siedlung Vierzig Morgen)- wurde mit öffentlicher Bekanntmachung 
vom 25.05.2001 in der Rhein-Zeitung rechtsverbindlich. 
  
Im Anschluss an das Bebauungsplanverfahren wurde ein förmliches 
Bodenordnungsverfahren durchgeführt.  
Nach dessen Abschluss erfolgte der Vorstufenausbau für die im Plangebiet gelegene 
Trierer und Wiesbadener Straße. Die Bebauung der neu gebildeten Grundstücke 
schloss sich daran an. 
 
Für den Bebauungsplan wurde ein landespflegerischer Planungsbeitrag erstellt, der 
als Ausgleich für den Eingriff in Natur und Landschaft neben Festsetzungen im 
Plangebiet selbst, als externe Ausgleichsmaßnahme zwei Brutflöße im Bereich des 
Hafensees im Engerser Feld vorsah. 
 
Hiergegen wurden von Seiten der verschiedenen Fachbehörden im 
Bebauungsplanverfahren keine Bedenken erhoben. 
 
Im nachgelagerten Genehmigungsverfahren nach § 76 Landeswassergesetz - 
'Genehmigung zur Errichtung von Anlagen in oberirdischen Gewässern' – erfolgten 
dann jedoch von den zuständigen Wasserbehörden Bedenken gegenüber den 
Brutfloßanlagen, da sich der Hafensee innerhalb der Wasserschutzzone IIIA des 
Trinkwasserschutzgebietes Engerser Feld befindet und eine Kontamination des 
Grundwassers durch die Floßbauwerke bzw. die Brutvögel befürchtet wird.  
 
Der wasserrechtliche Genehmigungsbescheid vom 21.12.2005 enthält aus diesem 
Grund zahlreiche Nebenbestimmungen zur Installation, Reinigung und Beobachtung 
der Flöße, wie z.B.  

- das Anbringen einer umlaufenden Maschendrahtumfassung, die so 
auszuführen ist, dass die Vögel daran gehindert werden, sich auf der 
Maschendrahtumfassung abzusetzen,  

- die jährliche Grundreinigung der Brutflöße an Land, die ohne Wasser 
vorzunehmen ist. Die vorhandenen Kotreste und sonstigen Verunreinigungen 
sind dabei zu entfernen und entsprechend den abfallrechtlichen 
Bestimmungen zu entsorgen.  



   
   

- Sofern nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich Boote den Brutflößen 
nähern, ist eine Absperrung der Flöße durch eine Bojenkette o.ä. 
vorzunehmen. Bezogen auf die Flussseeschwalbe ist ein Mindestabstand von 
200 m vorzusehen. 

- Vom Beginn bis zum Ende der Brutzeit in den Monaten April bis Juli sind vom 
Ufer aus regelmäßige Kontrollen einschließlich der Erhebung des Bruterfolges 
durchzuführen und nach der Besiedlung ist die Bestandsentwicklung über 
einen Zeitraum bis (zunächst) 31.12.2010 kontinuierlich zu beobachten, um 
ggfs. unterstützend eingreifen zu können (Effizienzkontrollen). Die Kontrollen 
sind wöchentlich durchzuführen, zu dokumentieren und der Kreisverwaltung 
zeitnah zur Verfügung zu stellen. 

 
Es erfolgen weiterhin zahlreiche Hinweise wie die Brutflöße ausgestaltet sein müssen 
und eine zeitliche Befristung der Genehmigung bis zum 31.12.2010. Nach Ablauf 
dieser Frist soll die Sachlage neu bewertet und über eine Folgegenehmigung 
entschieden werden. 
Begründet wird die Befristung damit, dass der Einsatz der Brutflöße sowie 
insbesondere der Betrieb der Brutflöße (Besatz, Verschmutzung, Reinigung) nach 
einem gewissen Zeitraum im Hinblick auf die Trinkwassergewinnungsanlagen mit 
den dann vorliegenden Erfahrungen neu zu bewerten ist.  
 
 
Der grundsätzliche Vorbehalt der Genehmigung sowie die zeitliche Befristung stehen 
jedoch im rechtlichen Widerspruch zur unbefristeten Gültigkeit der festgesetzten 
Ausgleichsmaßnahme bzw. des zugehörigen Eingriffs nach Baurecht. 
 
Der Gesetzgeber verlangt eine dauerhafte, unbefristete Durchführung für die 
Ausgleichsmaßnahmen, die so im vorliegenden Fall nicht gewährleistet werden kann, 
sodass die Stadt sich dazu entschlossen hat,  die externe Ausgleichsmaßnahme für 
den Bebauungsplan Nr. 278 I zu ändern. 
 
 
Beabsichtigte Änderung: 
 
Aus vorgenannten Gründen wurde der landespflegerische Planungsbeitrag von der 
Verwaltung überarbeitet. Auf dessen weitere Ausarbeitungen und Erläuterungen wird 
an dieser Stelle verwiesen. 
 
Anstelle der beiden festgesetzten Brutflöße sollen als externer Ausgleich in der 
Gemarkung Heddesdorf, Flur 35, Flurstück-Nr. 31/12 11.000 m² intensiv genutztes 
Ackerland in Grünland umgewandelt werden, welches als Wiese oder Weide extensiv 
bewirtschaftet wird.  
Im Falle der Wiesenbewirtschaftung darf die Fläche maximal zweimal pro Jahr 
gemäht werden, wobei die erste Mahd im Jahr nicht vor dem 15.6. durchzuführen ist. 
Bei Beweidung ist im Durchschnitt des Jahres maximal 0,5 RGV (rauhfutterfressende 
Großvieheinheit) je Hektar zulässig. 
Die Größe der Ausgleichsfläche orientiert sich - gemäß LFUG (1998) - an der 
Größenordnung der beeinträchtigten Fläche bzw. des auf dieser Fläche 
beeinträchtigten Landschaftspotenzials, hier des Bodenpotenzials.  
Die Maßnahme wurde bereits im Vorfeld des Eingriffs als sogenannte 'Ökokonto'-
Maßnahme durch die Beweidung mit Heckrindern durchgeführt. 



   
   

 
Bei der o.g. Ausgleichsfläche handelt es sich um eine im Eigentum der Stadt 
Neuwied stehende Fläche im sogenannten Engerser Feld.  
Für dieses Gebiet liegt ein abgestimmtes Nutzungs- und Handlungskonzept vor, 
welches 2001 erstellt wurde und die hier getroffene Maßnahme vorsieht. 
 
Die Ausgleichsfläche wird gemäß § 9 Abs. 1a BauGB den Eingriffen im 
Bebauungsplan Nr. 278 I zugeordnet (Punkt 10 der textlichen Festsetzungen). 
 
 
Verfahrensablauf 
 
Die Planänderung beschränkt sich auf die Änderung der getroffenen 
Ausgleichsmaßnahme. Weitere Änderungen sind nicht vorgesehen. 
 
Für die Änderung der externen Ausgleichsfläche wird gemäß § 13 BauGB ein 
vereinfachtes Bebauungsplanänderungsverfahren durchgeführt. 
Die Öffentlichkeitsbeteiligung findet in Form einer Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
statt. Den berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wird 
Gelegenheit zur Stellungsnahme innerhalb eines Monats gegeben. 
 
 
 
Anlage 
Überarbeiteter landespflegerischer Planungsbeitrag 


