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1 Planungsabsichten 

Die Stadt Kirn beabsichtigt zusammen mit einem Vorhabenträger die städtebauliche Entwick-

lung einer Gewerbebrache im Stadtgebiet.  

Gemäß §1 Abs.3 BauGB haben die Gemeinden die Bauleitpläne aufzustellen, sobald und so-

weit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist; die Aufstellung kann 

insbesondere bei der Ausweisung von Flächen für den Wohnungsbau in Betracht kommen. 

Gemäß §1 Abs.5 BauGB sollen die Bauleitpläne eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, 

die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwor-

tung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl 

der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung unter Berücksichtigung der Wohn-

bedürfnisse der Bevölkerung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige 

Umwelt zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln sowie 

den Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbesondere auch in der Stadtentwicklung, zu för-

dern, sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu er-

halten und zu entwickeln. Hierzu soll die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnah-

men der Innenentwicklung erfolgen. 

Die beabsichtigte Baulandentwicklung berücksichtigt insbesondere diese Vorgaben vor dem 

Hintergrund einer Innenentwicklung, die den Leitlinien des Landes Rheinland-Pfalz sowie den 

rechtlichen Grundlagen des BauGB nachkommen. 

 

Abb. 1: Übersichtskarte mit vorläufigem räumlichem Geltungsbereich 
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Zur Umsetzung des Vorhabens ist der Erwerb der Liegenschaften innerhalb des vorläufigen 

Geltungsbereiches durch den Vorhabensträger geplant.  

Die Flächen werden derzeit von unterschiedlichen – oftmals ungenutzten und schadhaften – 

Lagerhallen (ehemals Dröscher und Fey, Mayer-Umzüge), einer leerstehenden Getränkehalle, 

eines derzeit zu Wohnzwecken genutzten Gebäudeensembles aus der Gründerzeit sowie um-

fangreichen voll versiegelten Parkplätzen beansprucht.  

  

Welche Nutzungsmöglichkeiten hinsichtlich der Altbebauung mit Wohnhaus, Remise und Ne-

bengebäuden möglich sind, wird sich im Rahmen des Bauleitplanverfahrens zeigen. Eine Un-

terschutzstellung durch die Denkmalschutzbehörde ist bislang nicht bekannt, so dass ein Er-

halt, eine Sanierung und Weiternutzung – auch mit einem touristischen Schwerpunkt – derzeit 

nicht abschließend benannt werden kann. 

  

Grundsätzlich wird eine Neuordnung des Geländes, der derzeitigen Brache mit untergeordne-

ter Vermietung (Abstellplatz für Wohnmobile), als Wohnbebauung vom Stadtrat begrüßt. Ergibt 

sich doch dadurch die Möglichkeit, schon erschlossene, stadtnah und fußläufige erreichbare 

Wohnbauflächen bereitzustellen.  

Die Bebauung soll abschnittsweise erfolgen und könnte in einem ersten Bauabschnitt den 

nordöstlichen und in einem zweiten Bauabschnitt den südwestlichen Teil realisieren. Dem vo-

ran müssen die nicht benötigten Hallen, Gebäude und absehbar auch die asphaltierten Flä-

chen abgerissen und rückgebaut werden. 

Das Gelände beider Teilabschnitte ist im Flächennutzungsplan als gewerbliche Baufläche dar-

gestellt. Eine Wohnbebauung ist derzeit nicht möglich, eine Anpassung des 
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Flächennutzungsplanes daher ebenfalls notwendig. Die wesentlichen Nachbarflächen südlich 

der Gleisparzelle (Simona) sind als Mischgebiet dargestellt. Dabei handelt es sich sowohl um 

Mehrparteienwohnungen als auch um untergeordnetes Gewerbe wie Diakoniewerkstätten, 

aber auch Gartenflächen und oftmals auch Leerstände ohne Nutzungen. Die Flächen angren-

zend zur L182 (Richtung Altstadt) sind ebenfalls Gewerbeflächen und darüber hinaus in einem 

Bebauungsplan geregelt. Hier ist ein Natursteinbetrieb, nur Ausstellung und ein Restposten-

markt untergebracht. Der Abstand der vorgesehenen Bebauung zur L182 beträgt ca. 40 m, 

zur Simona AG (Gebäude) ist ein Abstand von ca. 160 m gegeben. 

  

  

Eine Änderung der aktuellen gewerblichen Nutzung innerhalb des Plangebietes hinsichtlich 

der Möglichkeit für hochwertigen Wohnungsbau in einem „urbanen Gebiet“ verschiedenster 

Art  

• mit Eigentumswohnungen unterschiedlicher Größe und Nutzung,  

• betreutem Wohnen ggf. i.V.m. Tagespflege / ambulanter Pflegedienst, medizinisches 

Versorgungszentrum, Seniorenpflegeeinrichtung, 

• einer verdichteten Bauweise mit Geschossbauten  

• ggf. auch Ferienwohnungen,  

• einem kleinen Hotel mit Gastrobetrieb und touristischer Nutzung 

ist das angestrebte städtebauliche Ziel. Auch ist in Abstimmung mit der Stadt Kirn die Mög-

lichkeit einer Kindertagesstätte zu diskutieren, die dann zu einer eventuell anderen Festset-

zung (Flächen für den Gemeinbedarf) im Laufe des Bauleitplanverfahrens führen kann. 
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Ein Mischgebiet, dass verstärkt Gewerbeflächen ermöglicht, ist für das Wohnkonzept die 

schlechtere Wahl. Bei qualitativ hohem Wohnstandard könnte diese Baugebietskategorie zu 

einem „Etikettenschwindel“ führen. Die im Mischgebiet zulässigen Nutzungen würden auf-

grund ihres hohen Flächenbedarfs den städtebaulichen Zusammenhang des Wohnquartiers 

zerreißen und aufgrund der von diesen Nutzungen ausgehenden Emissionen der beabsichtig-

ten Zielsetzung eines hochwertigen und landschaftsbezogenen Wohnquartiers widerspre-

chen. 

Der Gesetzgeber hat seit 2017 die Möglichkeit einer Baugebietskategorie des „Urbanen Ge-

bietes“ geschaffen. Aufgrund der vielfältigen unterschiedlichen Nutzung, der Revitalisierung 

einer städtischen Brache i.V.m. den für urbane Gebiete höheren Orientierungswerten von GRZ 

und GFZ entspricht der festgesetzte Baugebietscharakter der gewünschten und beabsichtig-

ten städtebaulichen Entwicklung. Dabei wird beachtet, dass die Anwendbarkeit des §6a 

BauNVO in der Wahrung seiner Zweckbestimmung liegt und nicht in der Größe der Gemeinde. 

Maßgeblich ist demnach die Nutzungsmischung zwischen Wohnen und nicht störenden Nut-

zungen, wobei die nächtliche Wohn-/Schlafruhe wie in einem Mischgebiet einzuhalten ist. Um-

gesetzt wird dieses Ziel der nutzungsgemischten Stadt der kurzen Wege, indem neben der 

Zulässigkeit der verschiedenen Nutzungsarten im urbanen Gebiet eine stärkere Verdichtung 

ermöglicht wird. 

Sollte zur Einhaltung von Immissionsrichtwerten ein Emissionsgutachten erforderlich werden, 

auch unter Beachtung eingehender Stellungnahmen im Bauleitplanverfahren, wird diesem 

Umstand nach Abwägung durch den Stadtrat gefolgt werden. Grundsätzlich ist anzuführen, 

dass durch die Wahl eines Urbanen Gebietes (MU) in Angrenzung zum Mischgebiet (MI) die 

städtebauliche Immissionsschutztreppe beachtet wurde. 

Die Grundkonzeption eines Bebauungsvorschlags des Architekturbüros Käthler-Kober und 

dem daraus offenen Bebauungsplankonzept, das hinsichtlich der Einzelgröße und Gebäude-

platzierung der Baukörper ausreichend Spielräume je nach Bedarf und Vermarktbarkeit zu-

lässt, wurde vom Vorhabensträger favorisiert und findet sich im Bebauungsplanentwurf wieder:  

• Die Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen ermöglichen einen ausrei-

chenden Gestaltungsspielraum,  

• hinsichtlich GRZ und GFZ wurde eine Größe gewählt, die eine gute Grundstücksaus-

nutzung ermöglicht, die Möglichkeit von Tiefgaragen wurde dabei beachtet.  

• Eine maximale Gebäudehöhe wurde festgelegt, die jedoch aufgrund des rückwärtig 

stark ansteigenden Geländes aus städtebaulichen Gründen auch entfallen könnte. 

Auch hier werden die eingehenden Stellungnahmen im Rahmen des Verfahrens eine 

Anpassung ggf. notwendig machen. 

• Die Zahl der Vollgeschosse wurde mit fünf festgesetzt, um eine wünschenswerte Hö-

henentwicklung zu ermöglichen und dadurch den Flächenverbrauch in der Breite zu 

reduzieren (GRZ = 0,6). Dem Bodenschutzgedanken, dem Abstand zu den Waldflä-

chen sowie einer besseren Wohnqualität wird dadurch nachgekommen. 

Ein im Südwesten liegendes rückliegendes Wohngebäude (Parzelle 50/1) wird über das Ge-

lände Mayer erschlossen. Es besteht ein aktuelles Wegerecht, das im Bebauungsplan durch 

ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht festgesetzt, gesichert und dorthin verlagert wurde, wo 
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einerseits die Erschließung weiterhin gewährleistet ist, andererseits dem städtebaulichen Kon-

zept nicht entgegensteht.  

 

 
Gemäß § 2a BauGB ist ein Umweltbericht als Teil der Begründung zum Bebauungsplan obli-

gatorisch. Die Inhalte des Umweltberichtes ergeben sich aus der Anlage 1 zum BauGB. Der 

Umweltbericht dient der Vorbereitung bzw. Dokumentation der bauleitplanerischen Umwelt-

prüfung gem. BauGB. Der Umweltbericht wird verfahrensbegleitend erstellt.  

Mit der Erstellung der erforderlichen Gutachten wurde die L.A.U.B. Ingenieurgesellschaft mbH 

/ Kaiserslautern beauftragt. 

Ein Schwerpunkt der Umweltprüfung liegt bei diesem Vorhaben auf den arten- und natur-

schutzfachlichen Belangen. Darüber hinaus können gemäß Anlage 2 BauGB für den Umwelt-

bericht einige weitere Themenbereiche zu bearbeiten sein, die über die naturschutzrechtlichen 

Inhalte hinausgehen, z. B. Schall, Klima, kulturelles Erbe. 

Schwerpunktthema Natur- und Artenschutz 

Im Februar 2022 erfolgte ein Ortstermin u. a. zur Vorabstimmung der naturschutzfachlichen 

Unterlagen, an dem auch Vertreter der unteren Naturschutzverwaltung der Kreisverwaltung 

Bad Kreuznach teilnahmen. Aus dem Termin heraus ergab sich folgendes Programm: 

• Geländeerfassungen: Biotop- und Nutzungstypenkartierung, 1 frühzeitige zoologische 

Querschnittsbegehung, Vogelerfassungen (Brutvögel, eventuell Gebäudebrüter) sowie 

optional 2 Detektorbegehungen Fledermäuse 

• FFH-Vorprüfung: Aufgrund des angrenzenden FFH-Gebietes Obere Nahe soll eine 

Vorprüfung der Verträglichkeit des Vorhabens mit den Erhaltungszielen für das FFH-

Gebiet erfolgen. 

• Es werden ein Grünordnungsplan zur grünordnerischen Gestaltung des Baugebietes 

und zur Vorbereitung der Umsetzung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung und 

mit Artenschutzbeitrag erstellt. 

• Der Grünordnungsplan und die Artenschutzbetrachtung werden als Fachgutachten für 

den Bereich Umwelt und Naturschutz in den Umweltbericht integriert erarbeitet. In den 

Umweltbericht integriert werden auch die Ergebnisse aus der FFH-Vorprüfung. 
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2 Anlage 1 

Bebauungsvorschlag Architekturbüro Käthler-Kober 

 


