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1 AUSGANGSSITUATION 

Die Ortsgemeinde Gemünden I iegt im südöstl ichen Bereich der 
Verbandsgemeinde Kirchberg am Straßenkreuz der B 421 mit 
den Landesstraßen 162 und 229. Topografisch gesehen ist der 
Ort geprägt durch seine Lage im Tal des Simmerbaches. Dieser 
fl ießt von Simmern im Norden kommend nach Süden zur Nahe. 
Der alte Ortskern gliedert sich in einer Schleife des Simmer
baches um das Gemündener Schloß. 

Auch wenn Gemünden mittlerwei le 1 195 Einwohner aufzuweisen 
hat (Stand: 31.12.84; Quelle: Stat. Berichte des Landesamtes 
Bad Ems), so kann doch insgesamt die Siedlungsstruktur noch 
als dörflich bezeichnet werden. Die Tendenz der Einwohnerent
wicklung ist in den 80er Jahren leicht zunehmend. 

Insbesondere im Norden und Nordosten des alten Ortskernes hat 
sich die jüngere bau liehe Entwick I ung vollzogen. Sie ist ent
lang der L 162 durch gemischte Bauflächen, südlich angren
zend gewerbliche Bauflächen und in den Randbereichen durch 
Wohnbaufl ächen gekennzeichnet. Die Baufl ächen fi nden durch 
zah I reiche Grünf! ächen (privates Grabel and, Friedhöfe, Sport
fl ächen und bachbegleitendes Grün) eine sinnvolle GI iederung. 

Zwischen der "Haupt-Ortslage" und dem Ortstei I "Auf Ehren" im 
Nordosten I iegt ein etwa 15 ha großer Zwischenbereich, der 
bislang noch landwirtschaftlich genutzt wird und sowohl zu 
Gemünden als auch zum Ortstei I "Auf Ehren" hin durch vor
handene Grünbestände getrennt ist. Um die wachsenden An
sprüche an zeitgemäßen Wohnraum - und dies bedeutet insbe
sondere ein gewisses Maß an Flächenangebot - erfüllen zu 
können, hat die ,Ortsgemeinde durch ihren Rat beschlossen, 
diesen Zwischenbereich einer sinnvollen baulichen Entwicklung 
zuzuführen. 

Um insbesondere die vorhandenen dörfl ichen Strukturen hin
sichtl ich Erschl ießung, Raumbi Idung und Begrünung aufnehmen 
und umsetzen zu können, wurde ein Auftrag zur Erarbeitung 
eines qualifizierten Bebauungsplanes ausgesprochen. 

Dieser wird hiermit - zusammen mit 
ordnungsplanerischen Überlegungen -
gezogene Bürgerbeteiligung (nach § 
die Betei I igung der Träger 
(§ 2 Abs. 5 BBauG) vorgelegt. 

den erforderl ichen grün
gleichzeitig für die vor-
2a Abs. 2-5 BBauG) und 

öffentl icher Belange 

Das Baugebiet "In den Birken" erstreckt sich topografisch ge
sehen über ein mit etwa 10 % nach Norden bzw. Nordwesten 
geneigtes Hanggelände auf einer Höhe zwischen ca. 308 und 
348 m über NN. 
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2 VORGABEN ÜBERGEORDNETER PLANUNGEN 

I m Entwurf· des Regionalen Raumordnungsplanes für die Region 
Mittelrhein-Westerwald wird die Ortsgemeinde Gemünden mit der 
besonderen Funktion "Erholung" geführt. Das bedeutet auch, 
daß in Gemünden besondere Anforderungen an gesunde Lebens
und Arbeitsverhältnisse (vgl. § 1 (6) BBauG) gestellt werden 
müssen. Durch eine qual ifizierte, nach modernen ortsplane
rischen Gesichtspunkten ausgeführte Planung soll die Er
holungsfunktion gestützt werden. 

Den im vorangegangenen Abschnitt sowie in Kapitel 1 ange
führten Zielen dient die Ausweisung der Fläche "I n den Bir
ken ll als Erweiterungsfläche im Rahmen der 1. Fortschreibung 
des Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde Kirchberg. 
Der Ortsgemeinderat hat also damit die Grundlagen für die 
verb indl iche Bau leitp lanung geschaffen. Die 1. Fortschreibung 
liegt z. Z. der Kreisverwaltung zur Genehmigung vor. 

Daß hinsicht I ich der Gesamtgröße des angesprochenen Bereichs 
(insgesamt über 16 ha) und hinsichtl ich der angrenzenden 
Nutzungen spezielle städtebau I ich-ortspl anerische Probleme zu 
lösen sind bzw. waren, wird bereits im Erläuterungsbericht 
zur 1. Fortschreibung ausgeführt. Die Lösung der Probleme 
wird im Flächennutzungsplan dargelegt und findet im vorge
legten Bebauungsplan eine Umsetzung inform entsprechender 
Festsetzungen, die im nächsten Kapitel - Planung - erläutert 
werden. Zusammengefaßt kann also der Bebauungsplan als un
eingeschränkt aus dem Flächennutzungsplan entwickelt gelten. 

3 PLANUNG 

Konkretes Ziel des vorgelegten Bebauungsplanes ist insbesonde
re, bei Bebauung mit freistehenden Einfami I ienhäusern eine 
wirtschaftl ich sinnvolle Erschl ießung zu ermögl ichen und zu
gleich die erhöhten Anforderungen an die landschaftliche Ein
bindung sowie innere Durchgrünung zu erfüllen. 

Die wesentl ichen gestal terisch-konzeptionellen Überlegungen zur 
Anlage und Ausgestaltung des Wohngebietes lassen sich wie 
fol gt zusammengerafft darstellen: 

Schaffung einer am gegenwärtigen und künftigen Wohnbau
landbedarf orientierten Anzahl von Grundstückseinheiten, 
differenziert nach verschiedenen Nachfragekategorien (Grund
stücksgrößen von 400 - 700 m2

), 
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- dörfl ich geprägte Baukörperformen mit aneinandergebauten , 
freistehenden oder durch Nebengebäude verbundenen Ein
fami lienhäusern, 

- raumbi Idende Stellung der Gebäude, orientiert an gegebener 
Topografie und Himmelsrichtung, 

abwechslungsreiche Straßen- und Platzräume im Verlauf ver
kehrsberuh i gter Wohnstraßen und -wege, 

- Straßenausgestal tung durch Lin ienführung, 
staltung und Begrünung der Wohnstraßen 
Spiel- und Kommunikationsfunktion ), 

Oberfl ächenge
(Aufenthalts-, 

- fußläufige Anbindung des Baugebietes an Gemünden, an das 
Baugeb iet "Auf Ehren" an und die freie Landschaft, 

- baugestalterische Vorgaben hinsichtlich Bauweise, 
Geschossigkeit, Dachformen , Dachgestal tung, Hauptgebäude
richtung und Nebenan! agen, 

- landschaftl iche Einbindung und Durchgrünung des Wohnge
bietes, weitgehende Erhaltung der feldgehölz-artigen Struk
turen und markanter Einzelbäume, 

Ortsrandgestaltung durch Anlage eines die Ränder verb in
denen Grünzuges , 

- Schaffung von Spiel- und Freizeitmöglichkeiten (Kinderspiel
und Bolzpiatz in den Grünzonen) mit Neuschaffung eines 
Dorfangers • 

Die äußere Erschl ießung erfolgt über die Werner-Zwiebel
berg-Straße her, welche das Wohngebiet "Auf Ehren" mit Ge
münden selbst verbindet. Die Gestaltung der Werner-Zwiebel
berg-Straße erscheint I ängerfristig notwendig und soll sich 
dabei nicht an der in der Vergangenheit leider übl ichen und 
in der Regel das Ortsb i Id beeinträchti gen den , stadt
straßen-ähnlichen Profilgestaltung (Fahrbahn, Borde, z. T mit 
beidersei ti gem Gehweg r orientieren. Dies führt bei der geraden 
Linienführung zu erhöhten Geschwindigkeiten. 

Bestimmungskriterien der künftigen Gestaltung der Straße 
sollen nicht der Verkehr auf mögl ichst breiter Fahrbahn und 
die vermeintliche Verkehrssicherheit der Fußgänger auf den 
Gehwegflächen sein, sondern die Nutzbarkeit asl "Dorfstraße" 
im traditionellen Sinne, mit den vielfältigen Ansprüchen der 
Dorfbewohner (vor allem des Anliegerverkehrs) "ihre Straße" 
als Vorfeld des Wohnens. Dabei soll durch Verwendung ent
sprechender gestalterischer Mittel die sogenannte Aufenthalts
funktion gegenüber der Verbindungsfunktion für den Verkehr 
dominieren (vgl. Schaubild im Plan). 
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Der Einmündungsbereich des Wohnweges "A" in die genannte 
Straße wurde infolge von Beschlüssen des Ortsgemeinderates 
gegenüber der Vorentwurfs-Fassung geringfügig verschoben, um 
- unabhängig von einer umfangreicheren Bodenordnung - erste 
Realisierungen leichter einleiten zu können. 

Die innere Erschl ießung geht bewußt gänzl ich von vorhandenen 
sehr gerade verlaufenden Wirtschaftswegen ab, um schon da
durch räuml iche Wirkungen und bessere I dentifikationsmög I ich
keiten mit dem Wohngeb iet zu schaffen. Das Ersch I ießungs
system dient insbesondere auch ei ner wirtschaftl ichen Er
sch f ießung (nur rd. 8 % Verkehrsfl ächenantei I an der rei nen 
Wohngeb ietsfl äche). 

Die Wohn wege sind in ihrer Ausbaubreite gemäß der Funktion 
des Erschl ießungssystems und der Anzahl der angeschlossenen 
Hauseinheiten abgestuft. Der Wohnweg "A" ist aufgrund seiner 
Sammelfunktion mit maximal 6 m ausreichend dimensioniert. 
Daran anschi ießend "verjüngt" sich die Ausbaubreite über 5 m 
bis auf 4 m hinab - bei den schwach frequentierten Wohn
wegen. 

Der weitgehende Zwang zur hang-parallelen Anlage der Wohn
straßen läßt sich unter Einhaltung der Richtwerte der RAS-E 
gewährleisten. Dementsprechend hat die Erläuterung der Bau
körper zei lenförm i 9 entJ ang der Wohnstraße "A" und der unter
geordneten Wohnwege zu erfol gen. 

Fußfäufige Verbindungen werden innerhalb des Baugebietes 
durch ein verzweigtes Fußwegesystem gewährleistet, welches 
die hang-parallelen Wohnstraßen sinnvoll ergänzt und so kurze 
Verbindungen sowohl innerhalb des Baugebietes als auch nach 
außerhalb erstellt. 
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Das angesprochene Fußwegesystem gewährleistet nicht allein 
die Verbindung mit dem Ortskern bzw. dem Ortsteil "Auf 
Ehren", sondern es verbindet auch mit den zur Feierabend-Er
holung geeigneten südöstlich angrenzenden Waldflächen. Da
rüber hinaus sind gemäß sinnvoller städtebaul icher Grundsätze 
die beiden vorgesehenen Spielplätze auch nur fußläufig zu er
reichen (2,5 m breit, für Bau- und Unterhaltungszwecke be
fahrbar) • 

Bezügl ich des Bedarfs an Parkständen im öffentl ichen Raum 
wird für Wohngebiete von 0,3 Stellplätzen pro Wohn-/ Haus
einheit ausgegangen. Dieser Richtwert kann mehr als erfüllt 
werden (65 Parkstände 1,5 m breit bei 200 Wohneinheiten). Ge-
stalterisch sind diese Flächen so angeordnet, daß sie sich 
mögl ichst gut in das Erschl ießungskonzept hinsichtl ich 
Straßenbrei te und Straßenraumgestal tung einfügen. Die Park-
stände in Längsaufstellung (vgl. Schaubi Id) sind zumeist 
durch Knickpunkte des Straßensystems als auch Baum
pflanzungen betont und begründet. Am Dorfplatz als zentralem 
Kommunikationsbereich wird ausnahmsweise auch eine Querauf
stell ung vorgesehen. 

Das vorgesehene Erschließungssystem vermeidet somit bewußt 
überdimension ierte Fahrbahn- und Parkstreifen , um in Li n ien
führung und Ausgesta I tung dem Anspruch "Wohnweg" gerecht zu 
werden. Trotz der Aufweitungen und Versätze bleibt eine klare 
Linienführung erkennbar. Dazu trägt auch der bewußte Ver
zicht auf "Möbl ierungseffekte" bei. Wenn zudem Material ien 
und Farben in zurückhaltendem Maß bei der baul ichen Gestal
tung der Wohn wege eingesetzt werden, so kann dadurch der 
angestrebte Charakter der Wohnwege entschei dend unterstützt 
werden. 

Das Volumen des· vorl iegenden Bebauungsplanes (insgesamt 
200 Wohneinheiten) stellt eine sehr langfristige Entwicklungs
perspekte für die Ortsgemeinde Gemünden dar. Es handelt sich 
um eine Erweiterungsfläche, die sicher über das Jahr 2000 
hinaus der Ortsgemeinde zur Bebauung dienen wird. Dies wird 
bereits im Flächennutzungsplan so gesehen. 

Es wäre in diesem Zu~ammenhang aus ortsplanerischer und ge
stalterischer Sicht nicht sinnvoll, den Bebauungsplan nur für 
einen Tei Ibereich der von der Flächennutzungsplan-Fortschrei
bung erfaßten Erweiterungsfläche zu beschränken. Die Gesamt
fläche muß vielmehr aus einem Guß gestaltet und beplant wer
den - wie vorl iegend geschehen. Sei bstverständl ich ist dabei, 
daß die Ortsgemeinde nicht einem vermeintl lehen Bedarf weit 
vorausgreifend Erschl ießungsmaßnahmen in Vorleistung durch
führen sollte, die in absehbarer Zeit nicht durch entstehende 
Bebauung ausgenutzt würden. 
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Die Ortsgemeinde Gemünden beabsichtigt diesbezüg I ich, von der 
Werner-Zw iebelberg-Straße ausgehend kontinu ierl ich dem auf
tretenden Bedarf gerecht zu werden. Eine Auftei I ung des ge
nannten P langeb ietes in streng fix ierte Bauabschn itte wurde 
vom Ortsgemeinderat nicht favorisiert. Allerdings kann ein 
erster Bausbschnitt mit einer Größe von ca. 2 ha und ca. 
25 Hauseinheiten gebildet werden. 

Aus der Planung ergeben sich folgende städtebauliche Eck
daten: 

PIangebietesgröße insgesamt: 1 8 , 54 ha = 1 00 % 
davon Waldfläche 2,3 ha = 12 % 
Grünfläche (incl. Spielplätze) 0,98 ha = 5 % 
Dorfplatz 0 216 ha = 1 % 
Rei ne Wohngeb ietsf! äche 15,10 ha = 81 % 
davon Verkehrsfl äche 1 250 ha = 8 % 
Netto-Wohnbaufl äche 13,60 ha - 73 % 

4 BEBAUUNGSFORMEN UND BAUGESTALTUNG 

Die Art der bau I ichen Nutzung des vorgenannten Baugeb ietes 
wird im Sinne eines "Allgemeinen Wohngebietesll nach 
§ 4 BauNVO festgesetzt, wobei die nach Absatz 3 desselben 
Paragraphen ausnahmsweise zulässigen Betriebe und Anlagen 
ausgeklammert bleiben sollen. 

Das Baugebiet "In den Birken" zeichnet sich durch eine ausge
zeichnete Wohnlage aus. Dabei sind jedoch aufgrund der Lage 
(Nordwesthang ) und der Ortsrandsi tuation erhöhte Anforde
rungen in ortsplanerischer und grünordnungsplanerischer Hin
sicht zu stel I en. 

Die Fest legung der überbaubaren Grundstücksfl ächen durch 
Baugrenzen ermöglicht den zukünftigen Bauwilligen einen Ge~ 

staltungsspielraum zur Anordnung der Gebäude auf ihren 
Grundstücken. Der Verl auf der straßensei ti gen Baugrenze 
korrespondiert dabei mit der Gestaltung der Wohnwege. Da
durch wird auch ein Versatz der Gebäude und die Vermeidung 
einer strengen Bauflucht möglich. 

Hierdurch können sich je nach den individuellen Bedürfnissen 
der Anwohner reizvolle kommunikationsfördernde Straßen-Hof
-Situationen ergeben, insbesondere wenn der Übergangsbereich 
zwischen Straße und Haus in der Art offener Vorgärten ge
staltet wird. insgesamt betrachtet kann durch die "verkehrsbe
ruhigte Anlage" der Wohnwege den vielfältigen Bedürfnissen 
der Anwohner nach Kommunikations-, Aufenthalts- und Spiel
möglichkeiten Rechnung getragen werden. 



- 8 -

Was die Baukörpergestaltung anbelangt, so ist festzustellen, 
daß Einfami I ienhäuser in der Regel in zwei Vollgeschossen im 
aufgehenden Mauerwerk errichtet werden. hierdurch entstehen 
oft schmalhüftige, gesteltze Baukörper. Eine günstigere Ge
sta I tung I äßt sich durch die Hausform "Erdgeschoß und Dach
geschoß" (EG + DG) erzielen. Werden die Dächer darüber hin
aus über Garagen und sonstige Nebengebäude herunterge
schleppt, so erhält das Haus eine breitgelagerte, großzügige 
und auch besser mit dem Gelände verbundene Wirkung (s. An
hang) • 

Eine Überschreitung der vorgesehenen Geschossigkeit ist jedoch 
möglich, wenn die topografischen Gegebenheiten dies erfordern 
(frei stehendes Ke Ir ergeschoß). 

Bei der vorgegebenen Anzah I der Geschosse ist zur besseren 
Ausnutzung des Geschosses im Dachraum ein Kniestock oder 
Drempel bis 0,75 m Höhe zulässig, da hier bei der Einge
schossigkeit im aufgehenden Mauerwerk die r iegende Haus
proportion nicht zerstört wird. 

F---~~~--~~--~~P~~i~' 

Die Dachlandschaft der ursprüngl lehen Gebäude ist in der 
Ortsgemeinde Gemünden relativ ruhig und harmonisch. Daher 
soll te bei den Neubauten im PI angeb iet an die hi storische 
Bauform angeknüpft werden. Flachdächer bleiben daher ausge
sch lossen ; die Dachneigung soll sich zwischen 35 und 48° be
wegen. 

Dachgauben sind nur auf steileren Dächern ab 35° zulässig. 
Breit angelegte Gauben zerstören sehr oft die ruhigen groß
flächigen Dächer. Daher sollen nur Einzelgauben errichtet 
werden. Da liegende 'Dachfenster sehr unruhig wirken, wenn 
gewisse Regeln nicht beachtet werden, sollte weitgehend darauf 
verzichtet werden. Wird es im Einzelfall notwendig, sind 
kleine Formate zu verwenden, zumal die Lichtausbeute bei 
liegenden Fenstern wesenlieh günstger ist. 

Zur Gestal tung der Fassaden sei erwähnt, daß regionstyp lseh 
verputzte Außenfl ächen geschaffen werden sol r ten. Wie berei ts 
erwähnt, ist hier vor allem von "gewollten" Strukturen und 
individuell gefertigten Materialien abzusehen. Verklebte Fassa
den I assen den Baukörper I eb los und verpackt erschei nen. 
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Glück sind Glasbausteine weitgehend aus der Mode 
Sie erzeugen innen und außen eine ungemütl iche 
Zudem sind sie als Material in der Landschaft ein 

Als Treppenhausbeleuchtung zerreißen sie die 

Im Bebauungplan nicht festgesetzt, aber aus gestalterischen 
Gründen wünschenswert wäre die Zusammenfassung einzelner 
Baukörper durch benachbarte Garagen. Hierdurch kann gleich
zeitig die bei offener Einfami I ienhausbebauung oft schwer 
realisierbare Raumwirkung erzeugt werden. Weitergehende Ge
staltungsbeispiele sind der Begründung im Anhang beigefügt. 

5 GRÜNORDNUNG!IMMISSIONSSCHUTZ 

Aus ökologisch-gesta I terischer Sicht stellen sich fol gende 
Aspekte der Grünordnung als vordringl ich dar. Das Baugeb iet 
muß zum einen gut in die Landschaft eingefügt und eingebun
den werden. Zum anderen ist es selbst durch Gehölze und 
andere Bepflanzungen zu gestalten, zu gliedern und zu durch
grünen. Dabei muß in besonderer Weise auf vorhandene Vege
tationsstrukturen eingegangen werden. Hinzu treten für das 
Baugebiet "In den Birken" Fragen des Immissionsschutzes 
- bedingt durch die mittelbare räuml iche Nachbarschaft ge
werb li cher Bauf! ächen. 

Die Verwirklichung einer guten landschaftlichen Einbindung 
des Baugebietes braucht im vorl iegenden Fall nicht durch die 
Festsetzung von Pflanzungen im privaten Raum fixiert zu wer
den. Sie ist vielmehr gegeben durch vorhandene Vegetations
strukturen, im SUdosten Wald, im Südwesten ein feldgehölz
-artiger Baumbestand und auf der Grenze zum Ortstei I "Auf 
Ehren" ein fast als Baumreihe zu bezeichnender Gehölzbestand 
- angereichert durch private Pflanzungen der Anl ieger des 
Ortstei les "Auf Ehren".Zur Werner-Zwiebelberg-Straße hin ist 
es nicht sinnvoll, eine Pflanzung vorzusehen, da von ihr her 
Grundstücke erschlossen werden und jenseits der Straße Grün
flächen anschließen. 

Die innere Durchgrünung erfolgt durch Pflanzungen im öffent
lichen Raum, d. h. in den Straßenzügen (Wohnwege) ebenso 
wie auf den größeren öffenlichen Freiräumen, dem Dorfplatz 
und den Spielplätzen. Betrachtet man die Intensität der ein
getragenen Gehölzpflanzungen im Straßenraum, so wird ein 
Verlauf von "Grünverb indungen" deutl ich, der der inneren 
Durchgrünung dient. Daß ausschließlich heimische Laubgehölze 
verwendet werden sollen, wird in den grünordnerischen Fest
setzungen zum Ausdruck gebracht. 
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Landschaftliche Einbindung des Baugebietes "In den Birken" 
und Durchgl iederung (sowie zugleich Durchgrünung - im Zu
sammenhang betrachtet mit dem Baugebiet "Auf Ehren") ist die 
Funktion der am nordöstlichen Rand des Plangebietes 
dargestell ten Grünfl äche. Die hier vorhandenen bereits er
wähnten Gehölzbestände sind zu erhalten, zu pflegen und zu 
ergänzen. Die Grünfl äche wird durchzogen von einem kleinen 
Graben, der katastermäßig nicht dargestellt ist. Der südwest
I ich der Grünf! äche schon jetzt vorhandene Wi rtschaftsweg 
sollte im Sinne einer fußläufigen Verbindung erhalten bleiben; 
von ihm ausgehend soll te zumindest an einer Stelle unbedi ngt 
versucht werden, eine Fußwegeverbindung ins Baugeb iet "Auf 
Ehren 11 zu schaffen. 

Die feldgehölzartigen Gehölzbestände im Bereich des Flur
stückes am "Kloppgraben" sind -entwickelt aus dem Flächen
nutzungsptanbewußt in den Geltungsbereich des Bebauungs
planes aufgenommen, um den erforderlichen Immissionsschutz 
zum südwestl ich angrenzenden Gewerbegebiet gewährleisten zu 
können. Im Kataster ist hier ein Gleisanschluß und ein Graben 
dargestellt, wobei der Gleisanschluß nicht mehr genutzt ist. 
Der den Bereich Kloppgarten nordöstl ich begrenzende Wirt
schaftsweg muß als Verbindungsweg für die Landwirtschaft 
aufrecht erhalten bleiben und wird nicht zu Erschließungs
zwecken genutzt. 

Da nur etwa 60 m von den südwest I ichsten Wohngebäuden ent
fernt die gewerb lichen Bauft ächen beginnen, sieht der 
Flächennutzungsplan innerhalb der gewerblichen Bauflächen 
auf der Seite zum Wohngebiet hin einen 50 m-Streifen mit 
Nutzungseinschränkungen vor; d. h. hier dürfen keine stark 
(Lärm) emitierenden Betriebe bzw. Betriebsteile errichtet wer
den. Die Emmissionen dürfen in den angrenzenden gemischten 
bzw. Wohnbauflächen die Richtpegel nicht überschreiten. 

Der emitierende Betrieb muß eindeutig das vom Bundesverwal
tungsgericht formu I ierte Gebot der gegenseitigen Rücksicht
nahme beachten. D. h. Bestandsschutz ja, aber Erweiterungs
absichten sind an den Planungsrichtpegeln zu orientieren. Sie 
sind daraufhin zu p/;'üfen, ob sie die erfordert ichen Schal i
pegel einhalten. Es kann infolgedessen der gewerblichen Nut
zung nicht zugestanden werden, uneingeschränkt erweitern, 
nutzen und emitieren zu dürfen. Die Wohnbebauung rückt - wie 
nachfolgend nachgewiesen wird - nicht zu nah an den be
stehenden Betrieb heran. 

Nach dem Gutachten des TÜV Rheinland vom 18.06.82 (Be
richt-Nr.: 333/092003/01) besteht noch in 60 m Abstand zur 
Sargfabrik (gemessen in Richtung Nordwest) ein. 
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Beurteilungspegel von maximal 70 dB(A). 

Dieser Wert tritt dann auf, wenn an einem Tag in der Woche 
auf der Betonplatte neben der Fabrik Bretter per Kreissäge 

abgel ängt werden. Die Beurtei lungspegel durch 
Maschinengeräusche in der Halle betragen 

bei geöffneten Fenstern 60 dB (A), 

bel geschlossenen Fenstern 48 dB(A). 

Die im TÜV-Gutachten formul ierte Mindestentfernung zwischen 
Sägearbeiten im Freien und dem nächstgelegenen Wohnhaus in 
Höhe von 350 m wird im Gutachten nicht qual ifiziert nachge
wiesen. Daher erfolgt an dieser Stelle die qualifizierte Berech
nung des flächenbezogenen Schalleistungspegel auf der Grund
lage der DIN 18005. 

Der Nachweis ausreichender Schallreduzierungist anhand der 
DIN 18005 Teil 1 (Entwurf April 1983) "Schallschutz im Städte
bau" zu erbringen. Diese DIN-Norm hat in Anwendung und 
Rechtsprechung große Bedeutung erlangt, wurde 1985 in ab
schließender Form als Beschlußvorlage erarbeitet und wird 
spätestens 1987 wirksam werden. 

Zur Bestimmung des Beurtei lungs- oder Mittelungspegels am 
Immissionsort ist zunächst von einem flächenbezogenen 
Schalleistungspegel L 11 auszugehen. Die angegebenen Dezibel
-Werte beziehen si~h alle auf einen frequenzbewerteten 
Schalleistungspegel (A). 

Zur Berechnung wird der Immissionswert der Flächenschall
queile Sargfabrik mit einem Durchschnittswert von 76 dB je qm 
Grundstücksfläche angenommen, was dem maximal gemessenen 
Wirkpegel der Kreissäge im Freien entspricht (siehe TÜV-Gut
achten vom 18.06.82, Seite 7). 

Zur Berechnung des Mittelungspegels muß die flächenhafte 
Schallquelle in eine Punktschallquelle umgerechnet werden. 
Voraussetzung dafür ist die Gleichung 3 der DIN 18005: Die 
Längenausdehnung D (meistens die Diagonale der Fläche) muß 
weniger als das 0,7fache des Abstandes s zwischen 
Immissionsort und Mittelpunkt der Quelle messen. m 

D 0,7 s m 

D = Längenausdehnung (Diagonale der Flächenschallquelle) 

S 
m 

= Abstand Immissionsort zum Mittelpunkt der Flächen
schallquelle 
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(TÜV-Gutachten Seite 7). Diese Voraussetzung ist gegeben, da 
die Diagonale des Grundstücks der Sargfabrik 134 m mißt und 
der Abstand S zur Grenze der überbaubaren Flächen "I n den 
Birken" 264 m ~ siehe Bi Id 2 der D I N 18005, Ausschn i tt aus dem 
Flächennutzungsplan sowie Schema im Maßstab 1 : 2000). 
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Bild 2. Unterteilung in Teilschallquellen 
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Der Schalleistungspegel L berechnet sich dann nach Gleichung w 5 der D I N 18005: 

L = L " + 10 I g (5/1 m2 
) w w 

L = Schalleistungspegel 
L

W ,,= flächenbezogener Schalleistungspegel 
l~ = Logarithmus zur Basis 10 
5 = Fläche der Schallquelle bzw. Teischallquelle 

Dazu wird - wie zwar begründet - in die obige Gleichung L 11 

= 76 dB gesetzt. Die Fläche 5 der Schallquelle mißt 13.000 mVi • 
Der Schalleistungspegel berechnet sich zu 117 dB. 

Grundlage für die Ermittlung der Schallpegelminderung ist die 
Bestimmung des Abstands s zwischen dem Mittelpunkt der 
TeiJschallquelle und dem lmmrrssionsort. Er beträgt - wie be
nannt - 264 m. 

Die aus diesem Abstand bei ungehinderter Schallausbreitung 
resultierende Schallpegelminderung ist aus Bild 9 der 
DIN 18005 abzulesen (hier wiedergegeben). Sie beträgt 61,5 
dB. Somit ist zu rechnen: 

117 dB - 61,5 dB 55,5 dB 

) 

) 

0 

dB(A 

30 
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6ild 9. Diagramm zur Ermittlung von tJ.Ls m Lw - L ... für eine PunktschallqüeUe als Funktion des horizontalen 
Abstandes.o des Immissionsorte. von der Schallquelle und des HÖhenunterschiedes H zwischen Immissionsort 
und Schallquelle, unte, Berücksichtigung von Weiter· und Bodeneinfluß. 

t:.L. m 6,8 + 8,2.>: +.>:2/2 

mitx· 19 (s3 + H2) 

Dabei sind: 
'0 horizontaler Abstand des Immissionsortes von der Quelle 
B .Höhendiff.renz zwischen Immissionsort und Quelle 
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Der MiUei lungspegel an der Westgrenze der überbaubaren 
Flächen "I n den Birken" beträgt also 55,5 dB CA} .. 

Stellt man diesem Wert den Orientierungspegel für allgemeine 
Wohngeb iete gegenüber: 

tagsüber 55 dB (A) , 

so ergibt sich eine sehr geringfügige Überschreitung von nur 
0,52 dB. Und diese tritt auch nur im eingangs angenommen 
Fall auf, wenn nämlich neben der Halle im Freien mit der 
Kreissäge gearbeitet wird. (Selbst wenn mam - wie in der 
Würdigung für die Beratungen im Rat geschehen - die Flächen
schalIquelle Sargfabrik in drei Teilflächen aufteilt, ergibt 
sich nur ein Mittei lungspegel von (zusammengefaßt) 56,2 dB, 
also ebenfalls nur eine geringfügige Überschreitung von 1,2 d. 
B. ) 

Diese Überschreitung kann durch den Bewuchs im Bereich des 
"Kloppgraben", dessen forst I iche Bewirtschaftung auch in die
sem Bebauungsplan geregelt wird (sieh unten), auf jeden Fall 
in eine Unterschreitung geführt werden, da die Mindestreduk
tion auch im umbelaubten Zustand 3 dB beträgt. 

Dies wird auch durch die Gutachtl iche Stellungnahme des 
Ingenieurbüros GABELMANN, Kaiserslautern, vom 31.10.80 (zum 
Immissionsschutzproblem in Gemünden) deutlich, die gemäß 
STICHjSAYNjGABELMANN {Kommentar zur LBauO, Rd. Nr. 24 zu 
§ 11} eine Lärmminderung durch Bepflanzung in Höhe von 
3-5 dB beziffert. 

Die schallmindernde Wirkung läßt sich zwar nicht allgemein
gültig quantifizieren, etwa bezogen auf eine Breitenangabe der 
Pflanzung. Die bei gefügte Abb i Idung vermag jedoch deutl ich zu 
machen, daß schon ein einzelnes Gehölz in belaubtem Zustand 
eine Reduzierung von bis zu 10,7 dB(A) erzielen kann, im un
belaubten noch bis zu 3 dB(A). Die spezifische Wirkung von 
Gruppen- und Mischpflanzungen ist abhängig von: 

- der Richtung, 
gegenstehen , 

mit der die BI ätter dem Scha 11 ei nfa I1 ent-

- der Geschlossenheit des Laubschirmes gegen die Schallquelle 
und 

- von der Dichtigkeit des Wuchsrauminneren (vgl. 
(1982): Pflanzen als Mittel zur Lärmbekämpfung. 
Patzer.) • 

BECK, G. 
Hannover: 
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in Versuchen konnte in nur rund 30 m breiten Mischpflanzun
gen bereits eine Minderung von bis zu 9 dB(A) gemessen wer
den. Bei größerer Tiefe der Bepflanzung, wie in vorliegendem 
Fall, kann also von noch stärkerer Reduktion ausgegangen 
werden. 

SCHALLPEGELMINDERUNG (All BEZOGEN AUF OEN 
DURCHSCHNITTLICHEN LAUBEFFEKI .A~IBElAUBll-AI.JUN8ELAUBn 

Grup-
Objekt GATTUNGI ART AL,-AL, 1I 2 3d,B'f~) 789 I pe 

.o. Salix eleagnos 1.2 -07 ~ 

.u lonicera tatarica 2S - 2.0 .. 
,. tOll Cotoneaster multitl. 23 - LS ~ 

I Tn Sophora japonica 3.8-11 
, ?/tC/uns Spiraea vanhouttei 1.6 -lO I.. 
H un liguslrum vutgare 2.0-1.2 t:.. . " C.aragana arborest 2.7 - 13 
T 21 -"ForsythI3 intermedl I..S -'30 c:: 
r ,. Setula vetrucosa 5.7 -4.1 
M .. nt Sorbaria sorbifotia 2.7-1.1 I-. 
r ,. Cornus alba 5.1-3.0 l...-
N" C or nus san guin e a 2.2-0.1 ~ 
TU Pterocarya ftaxini! 4.0-1.8 

D 
T " 

Sambucus nisra 10-08 E 
r "n..,' Philadelphu$ pubesc ~6-2' 
, 11- AInus incana 12 - 0.6 
.. V'9 Crataegus prunif. 3.7-1.1§ 
r " 

Lonicera maackii 53 -3.5 

." Corylus avellana "1-13 
I! 17 Fa aus silvatica 5.3 - 24 

1 "" 
Carpinus betulus 5.3-1.7~ 

m H 1/Sfl)/U Ribes divaricatum S.L -tB , , Tilia cordata 6.3 - 2.5 
f ;~~~: f)~ Syringa yutgaris 5.4-1.6_ 

IV 
t ,.1, VIburnum tantana &1 -1.4 
.,. Populus berolinens. 9.5 - 4.1 I 

V , " ,tla pl'lypnyllos G.9-NQ2 ;a 

VI r " Acet pseudoptatanusl07- 2S f 

Abb. Quelle: BECK, G. (1982): Pflanzen 
als Mittel zur Lärmbekämpfung. 

Abschl ießend ist auf den in Nordrhein-Westfalen gültigen und 
in allen Bundesl ändern angewandten Abstandserl aß vom 
02.11.77 einzugehen (abgedruckt in STICH, Komm. zum 
BImSehG, Anhang 111). Er setzt für Schreinereien einen Min
destabstand von 150 m zur nächsten dem Wohnen dienenden Be
bauung fest. So auch vom Büro GABELMANN (Gutachtliche Stel
lungnahme, Seite 2) hervorgehoben. Der Abstand beträgt - wie 
ausgeführt - im vorliegenden Fall mehr als 200 m. 

Zusammenfassend kann festgeha I ten werden, daß die entsprech
enden Planungsrichtpegel aufgrund der Nutzungseinschränkun
gen und der Gehölzzone ("Am Klappgarten") auf jeden Fall 
eingehalten werden. 
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Im Sinne also des Immissionsschnittes und gestalterisch 
visueller Notwendigkeiten ist eine Erhaltung des Pflanzstrei
fens unbedingt erforderlich (z. B. auch, um Spitzen-Pegel 
besser abschirmen zu können). Da der Feldgehölzstreifen mit 
2,3 ha für einen Erwerb durch die Ortsgemeinde mit dem Ziel 
der Schaffung einer öffentlichen Grünfläche sicher zu groß ist, 
wird hier eine forstwirtschaftliche Nutzung dargestellt, quasi 
in Fortführung der gegenwärti gen Situation. Dabei muß sich 
diese Nutzung jedoch gewissen Maßgaben mit BI ick auf den 
I mm i ss i on ssch u tz unterwerfen. 

Ein Kahlschlag dieser Flächen zu unterlassen, um zu jedem 
Zeitpunkt einen gewissen Abschirmungswert halten zu können. 
Alters- und Artenaufbau müssen mögl ichst vielfältig bleiben. 
Denn bekanntl ich hängt die lärmmindernde Wirkung vom 
strukturellen Aufbau ab (Richtung, mit der die Blätter dem 
Schalleinfall entgegenstehen, Geschlossenheit des Laubschirmes, 
Dichtigkeit des Wuchsrauminneren ). 

Die in beiden "Grünflächen" am westlichen und östlichen Ge
bietsrand verlaufenden namenslosen Vorfluter bleiben unbe
rührt. 

6 VER- UND ENTSORGUNG 

6.1 Wasserversorgung 

Die Wasserversorgung des Baugeb ietes "I n den Birken" kann 
grundsätzlich durch Anschluß an das bestehende Ortsnetz 
sichergestellt werden. Menge und Druckverhältnisse wurden in 
der Ausbauplanung nachgewiesen. 

6.2 Abwasserbeseitigung 

Die Ableitung der Hausabwässer kann auf den Trassen des 
Fußwegenetzes erfol gen, ohne daß zusätzl iche Leitungsrechte 
auf privaten Flächen gesichert werden müßten. 

Bisher verfügte die Ortsgemeinde Gemünden über keine zentrale 
Kläranlage. Der Anschluß an die Gruppenkläranlage in Gehl
wei I er ist erfol gt. Somit können die 1"1&l' 11lI@ll1!ld är*"a Abwässer im 
freien Gefälle der neuen Anlage zugeführt werden. Einzelheiten 
sind im Rahmen der Erschließungsplanung nachzuweisen. 
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6 .. 3 Stromversorgung 

Die Stromversorgung des Bebauungsplan-Gebietes erfolgt über 
das vorhandene Netz. I nwieweit die Kapazitäten ausreichen, 
wird im Verfahren nach § 2 Abs. 5 BBauG geklärt. Nach A
ngaben des RWE sind zur Versorgung mit Elektro-Energie zwei 
Standorte für die Errichtung von Trafostationen erforderl ich. 
Die entsprechenden Flächen sind in der ptanurkunde festge
setzt. 

1 BODENORDNUNG 

Die erfordert iche werdende Bodenordnung soll im Zuge des üb
t ichen Umtegungsverfahrens gemäß den gesetzl ichen Vorschrif
ten (u. a. § 45 ff. BBauG) erfolgen. Für den 1. Bauabschnitt 
hat die Gemeinde die Grundstücke in Gänze erworben. Hier
durch ist es mögt ich, die geplanten Baugrundstücke und die 
Verkehrsfl ächen durch Fortführungsmessung zu bilden. 

8 ERSCHLI ESSUNGSKOSTEN 

Das gesamte Baugeb iet des vOl"'l iegenden Bebauungsp I anes um
faßt eine Fläche von ca. 18,5 haG Bei dessen Erschließung 
werden in etwa fol gende Kosten entstehen: 

Straßenbaukosten incl. Verkehrsgrün 510 000 DM 
Straßenbeleuchtung 150 000 DM 

zusammen: 1 660 000 DM 

Abwasserbesei ti gung 675 000 DM 
Wasserversorgung 360 000 DM 
SpielplätzejDorfplatz 225 000 DM 

Gesamtsumme: 2 920 000 DM 
aufgerundet: 3 000 000 DM 
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9 FINANZIERUNG 

Die Finanzierung des 10prozentigen Gemeindeantei 15 der 
Straßen baukosten erfolgt durch entsprechende Mittel aus dem 
Gemeindeetat. Die Kostenumlage erfolgt gemäß den Vorschriften 
der örtl ichen Satzung. 

Gemünden, .3.Q .. $:-.8.6 ... 

... ~ ..... 
( Ortsb ü rgerme j ster) 

0!fi\inde Gemünden 

~ ;(AJJ.M, 
(Ortsbürgermeister) 



ANHANG 1 

ANREGUNGEN ZUR GESTALTUNG VON GEBÄUDEN 

F assadengesta I tung 

Die nachstehenden Gestal tungsbeisp iele sollen dem 
Bauherrn eine Hi Ifestell ung bei der Auftei I ung der 
Fassade, der Anordnung der Fenster sowie der Wahl der 
Fensterformate bieten. 

"Fenster sind 
Hauses" 

die Augen des 

Sie können - wie die Augen des 
Menschen nicht willkürlich an 
jeder beliebigen Stelle sitzen und 
auch nicht beliebig groß oder 
klein sein. 

Symmetri sche Fensteranordnung 

Bei allen Häusern sind Fenster 
fast immer - ohne Rücksicht auf 
dahinter! iegende Räume - symme
trisch in der Fassade angeordnet. 
Der Eingang ist in der Regel in 
der Hausmitte plaziert. So ergeben 
sich ruhige und ausgewogene 
Fassaden. 

"Gewichtige" Fensteranordnung 

Der Mauerwerksbau erl aubt auch 
eine "gewichtige" Vertei lung der 
Fenster, bei der die Ausge
wogenhei t von Fenster- und Mau
erflächen ein optisches Gleichge
wicht herstellen. Dabei muß vor 
allem auf harmonische Mauer
Festformen geachtet werden. 

Giebelfenster 

Fenster in Giebelflächen geraten 
häuf i g zu groß. Werden solche 
Fenster auch noch unsymmetrisch 
angeordnet, so entsteht ei ne häß
I iche Fassade. 

II1II a 11 • 
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Monotonie gleicher Fensterformate 

Monoton wirken Häuser mit lauter 
gleichen Fenstern. Auch Fertig
fenster-Hersteller bieten heute so
viel Auswahl, daß der wünschens
werte geringe Wechsel von Fen
s terforma ten , we I che der Art der 
dahinterl iegenden Räume entspre
chen soll ten, ohne großen Aufwand 
mögl ich ist. 

Fensterläden 

Ein wesentliches Element land-
schaftstypischer Bauweise sind 
grün gestrichene oder auch dun
kel braun imprägn ierte Fensterl ä
den als Klapp- oder Schiebeläden. 
Fenstertüren in Verb i ndung mit 
Fensterläden wirken immer groß
zügig. 

Fensterbleche 

Nie in blankem Aluminium, Edel
stah I oder ungestrichenem Zi nk
blech. Dunkelgrün- bzw. braunge
strichene Bleche oder Kupferbleche 
geben ein harmonisches Bild. 

Erker 

Ei n gut pi azierter Erker am 
Hauseck oder inder Fassadenfl ä
che kann ei n Schmuckstück des 
Hauses sein und ihm etwas unver
wechsel bares, persön li ches 'geben. 
Es entstehen dadurch zudem groß
zügige und repräsentative Innen
räume. Im unmittelbaren Umkreis 
eines Erkers sollten jedoch keine 
anderen Fenster sein, da Erker 
nur in ruhigen Mauerflächen zur 
Wi rkung kommen. 

oooca 
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Viel e klei ne Fenster ergeben ei ne abwechslungsreichere 
Fassade al s wen i ge große Fensteröffnungen. Die zusätz
liche Anbringung von Klappläden läßt auch eine einfache 
Fassade aufgelockert ersehe i nen . 

.: 
•• f!Jt1r1 

Die Verwendung von orts-übl-ichen Baustoffen und 
Materialien ist die wichtigste Voraussetzung für eine 
harmonische Gestaltung. 

Gute Fensterformate - gute 
Auftei I ung der Fassade 

Ungünstige Fensterformate -
schlechte Aufteilungj insbe
sondere Glasbausteine soll
ten nicht verwendet wer
den, da dieses Baumaterial 
ausgesprochen ortsuntypisch 
ist. 

j 
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DACHAUFBAUTEN (DACHGAUBEN) UND DACHFENSTER 

Dachgauben sollten nur als Einzelgauben errichtet 
werden, da großflächige Elemente das Hauptdach in 
sei ner Gesta I tungswi rksamkei tauflösen. Das Gleiche gi I t 
für die Anbringung von Fenstern und Luken im Dach. 
Auch diese sollten nicht als große Öffnungen verwendet 
werden. 

~ At30 -t 

~~ 
Cl Cl 
~ 

Die Fenster soll ten mög I ichst n iedri g - im unteren Dri ttel 
der Dachfläche - angeordnet werden. Ein Ausblick im 
Sitzen von innen sollte noch' möglich sein. 
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Keine wi Ilkürl iche 
Anordnung - keine 
unterschiedl ichen 
F ensterforma te 
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Beziehung zu den 
. darunterl iegenden 
Öffnungen bilden! 

gleiche, kleine 
Fensterformate 

Die Anordnung von Dachgauben und Fenstern in der 
Dachfl äche soll te einen Bezug zu den unterhalb liegenden 
Fenster und Türöffnungen herstellen. Eine wi Ilkürt iche 
Anordnung bri ngt Unordnung in das Gesamterschei nungs
bild. 



NEBENGEBÄUDE 

Geneigte Dächer sind auch 
bei untergeordneten Gebäu
den, wie Garagen, Flach
dächern und Schuppen, 
gestalterisch überlegen. 
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Daher soll te, wenn keine 
andere Lösung als das 
Flachdach möglich ist, die 
Garage mit einer umlau
fenden Blende (Attika) aus 
Holz oder den Materialien 
der Dachei ndeckung verse
hen werden. 

Besser ist jedoch die gestalterische Integration der 
Garagen und Nebengebäude in das Hauptgebäude. 
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