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1 Ziel und Zweck der Bauleitplanung 

 

1.1 Anlass und Planungserfordernis 

Mit der städtebaulichen Entwicklung im Stadtteil Schlierbach, hier im Bereich des Gewannes 

„Die Bain“, hat sich die Stadt Lindenfels bereits in den 1990-er Jahren beschäftigt und in einem 

ersten Bauabschnitt die wohnbauliche Entwicklung in und für diesen Bereich begonnen. Hierfür 

hat sie zuvor in dem im Oktober 1997 rechtswirksam gewordenen Flächennutzungsplan das 

Gebiet als „Zuwachsfläche Wohnen“ dargestellt und auf dieser vorbereitenden Bauleitplanung 

im April 1999 den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Die Bain“ gefasst, der alsdann 

im September 2000 zur Rechtskraft gebracht werden konnte. 

 

In der städtebaulichen Konzeption und späteren Umsetzung des Bebauungsplanes „Die Bain“ 

wurde eine weitergehende Erschließung des Bereiches nach Norden bereits berücksichtigt und 

für die vorhandene Erschließungsstraße „Die Bain“, die im Norden derzeit stumpf endet und 

bislang nur einseitig angebaut ist, ein Einmündungsbereich am Ende der Stichstraße für eine 

Fortführung der Erschließungsstraße nach Norden hergestellt. Hinzu kommt, dass auch im Be-

reich der Schwimmbadstraße seit Entstehung eine öffentliche Wegeparzelle zwischen den An-

wesen Nr. 9, 11 und Nr. 13 vorgesehen wurde, die eine Erschließung des nach Osten direkt 

angrenzenden Planbereiches ermöglicht. Neben der genannten straßenseitigen Anbindung des 

Plangebietes sind auch die notwendigen leistungsgebundenen Einrichtungen außen am Gebiet 

anliegend, so dass mit Ausnahme der im Plangebiet herzustellenden internen Erschließungs-

anlagen die äußere Erschließung bereits vorgegeben ist. Insofern nimmt die vorliegende Bau-

leitplanung die früheren konzeptionellen städtebaulichen Überlegungen auf und beabsichtigt 

diese nunmehr verbindlich bauleitplanerisch umzusetzen. 

 

 
Abbildung 1: Auszug aus dem Luftbild des Stadtteils Schlierbach mit Eintragung Plangebiet 
  Quelle: Bilder © 2019 Google, Kartendaten © 2019 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google 

Plangeltungsbereich  

rechtskräftiger B-Plan 
„Die Bain“ 

hier geplante Fortent-
wicklung B-Plan „Die 
Bain - 2. Abschnitt“ 

Die Bain 
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Das städtebauliche und Erschließungskonzept sieht insofern vor, die bisher als Stichstraße vor-

handene Straße „In der Bain“ in das Plangebiet hinein zu verlängern mit Durchbindung bis zur 

Schwimmbadstraße (siehe vor- und nachstehende Abbildungen). Die im Bereich der Anwesen 

9, 11 und 13 stumpf endende öffentliche Grundstücksparzelle, die bisher nur den dort anliegen-

den Grundstücken zur Erschließung dient, soll im Zuge der Baugebietsentwicklung die zweite 

Anbindung an das Plangebiet herstellen und wird im Zuge dessen ausgebaut. 

 

Eine weitere Verbindung zwischen der Schwimmbadstraße und dem geplanten Baugebiet be-

steht zwischen den Anwesen Schwimmbadstraße Nr. 5 und 7. Diese Anbindung soll als Fußweg 

in das künftige Baugebiet geführt und ausgebaut werden. 

 

 

 

Abbildung 2: Städtebauliches Entwicklungskonzept „Die Bain – 2. Abschnitt“ 
  InfraPro Ingenieur GmbH & Co. KG 

 

Die mit der vorliegenden Planungsabsicht verfolgte Arrondierung soll nunmehr auf der Ebene 

der verbindlichen Bauleitplanung konkretisiert und im Verfahren bauleitplanerisch vollzogen 

werden. Aus bauplanungsrechtlicher Sicht überplant der vorliegende Bebauungsplan eine dem 

Plangeltungsbereich  
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faktischen Außenbereich zuzuordnende Fläche, die unmittelbar an den im Zusammenhang be-

bauten Ortsteil anschließt. Unter Anwendung von § 13b des Baugesetzbuches (BauGB) werden 

Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren zur Aufstellung von Bebauungsplänen 

der Innenentwicklung (nach § 13a BauGB) einbezogen. Eine moderate Einbeziehung von Au-

ßenbereichsflächen in den Innenbereich wird durch Arrondierung bzw. den Zusammenschluss 

des Siedlungskörpers dargestellt und die Planung muss der Wohnraumbereitstellung dienen. 

 

Im vorliegenden Bauleitplanverfahren sind die Anwendungsvoraussetzungen für ein Verfahren 

nach § 13b Baugesetzbuch (BauGB) für einen Bebauungsplan der Innenentwicklung gegeben. 

Der hier vorliegende Bebauungsplan erfüllt die Voraussetzungen der Ortsrandarrondierung und 

dient zudem dem Zwecke der Nachverdichtung zur Schaffung dringend benötigten Wohnraums 

(siehe dazu auch ausführlich Kapitel 2.4.1). 

 

1.2 Lage des Plangebietes und räumlicher Geltungsbereich 

Das Plangebiet befindet sich im Nordosten des Stadtteils Schlierbach, der wiederum im Westen 

der Kernstadt Lindenfels liegt.  

 

Abbildung 3: Auszug aus dem amtlichen Liegenschaftskataster mit Eintragung der Grenze des räum-

lichen Geltungsbereiches 
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Der vorläufige Geltungsbereich des Bebauungsplanes beinhaltet die Grundstücke mit der amt-

lichen Katasterbezeichnung Gemarkung Schlierbach, Flur 1, Nr. 140/45 teilweise, 140/46 teil-

weise, 140/47 teilweise, 146/8, 147/2, 147/11, 147/15, 148/3, 149/4, 151/1 teilweise, 162/22, 

163/31 teilweise und umfasst eine Fläche von ca. 15.930 m². 

 

Der Umgriff dieses räumlichen Geltungsbereiches zum Bebauungsplan „Die Bain – 2. Abschnitt“ 

ist in vorstehender Abbildung durch eine strichlierte Umgrenzungslinie gekennzeichnet. 

 

Räumlich begrenzt wird der Geltungsbereich durch: 

 Wohnbebauung im Süden und Westen 

 die freie Flur im Norden und Osten. 

 

1.3 Städtebauliche Prägung des Geltungsbereiches und dessen Umfeld 

Am Geltungsbereich anliegend ist Wohnbebauung im Westen entlang der Schwimmbadstraße 

sowie im Süden im Bereich des ersten Entwicklungsabschnittes „In der Bain“ vorhanden. Struk-

turell sollte sich das Plangebiet daher an diesen vorhandenen städtebaulichen Parametern der 

Umgebungsbebauung orientieren.  

 
Foto: geplante Anbindung an die Schwimmbadstraße        derzeit stumpf endende Stichstraße „In der Bain“ 

 

Die örtliche Bebauung ist überwiegend durch freistehende Einzelhäuser in ein- und zweige-

schossiger Bauweise charakterisiert. Die Dachlandschaft wird durch Sattel- oder Walmdächer 

und vereinzelt durch Gauben geprägt. Meist großzügig angelegte Hausgärten umrahmen die 

Wohngebäude, seitlich sind Nebenanlagen und / oder Garagen und Stellplätze angeordnet. 

Eine eher dörflich geprägte Bebauung mit zumeist ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesen 

befindet sich noch in dem Quartier zwischen den Straßen „Jägersgarten“, „An der Kirchenspitz“ 

und der Fürther Straße sowie westlich davon. 

 

Im Norden des Plangebietes schließen sich weiträumig landwirtschaftlich genutzte Wiesen und 

zumeist ausgeräumte Weideflächen an. Im Osten bis Nordosten ist die freie Flur strukturierter 

durch bewaldete Flächenanteile, die in erster Linie auch den Gewässerlauf des Fahlbaches 

säumen. Etwa 500 m Luftlinie entfernt im Nordosten befinden sich der Sportplatz sowie das 

Freibadgelände und einige weitere städtische Einrichtungen, wie z. B. ein Kindergarten. In einer 

Entfernung von ca. 150 m Luftlinie nach Südosten befindet sich der Campingplatz des Stadtteils 

mit terrassenförmig angelegten Stellplätzen für Dauer- und Durchgangscamper.  
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2 Übergeordnete Planungen / planungsrechtliche Situation 

 

2.1 Raumordnung und Landesplanung: Regionalplan Südhessen 2010 

Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB besteht eine Anpassungspflicht der kommunalen Bauleitplanung an 

die Ziele der Raumordnung. Die Grundsätze der Raumordnung sind zudem in der planerischen 

Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen. Die Ziele der Raumordnung für das 

Plangebiet werden in dem mit der Veröffentlichung im Staatsanzeiger vom 17.10.2011 gültigen 

Regionalplan Südhessen 2010 (RPS / RegFNP 2010) festgelegt. 

 

Das Plangebiet ist im gültigen RPS 2010 gemäß nachstehender Abbildung als „Vorbehaltsge-

biet für Landwirtschaft“ dargestellt. Die Darstellung wird überlagert von einem „Vorbehaltsgebiet 

für besondere Klimafunktionen“, einem weiteren „Vorbehaltsgebiet für den Grundwasserschutz“ 

sowie einem „Vorranggebiet für Natur und Landschaft“. 

 

 
Abbildung 4: Auszug aus dem Regionalplan Südhessen 2010  

  Quelle: Regierungspräsidium Darmstadt 

 

Der Text des Regionalplans enthält u. a. Ziele und Grundsätze der Raumordnung (§ 3 HLPG) 

für die Planungsregion Südhessen, derer die Stadt Lindenfels zugehörig ist. Die Ziele sind im 

Text besonders hervorgehoben und von allen öffentlichen Stellen bei ihren Planungen und Maß-

nahmen zu beachten. Gegenüber der kommunalen Bauleitplanung begründen sie gemäß § 1 

(4) BauGB eine Anpassungspflicht. Grundsätze sind von allen öffentlichen Stellen bei raumbe-

deutsamen Maßnahmen zu berücksichtigen. 

 

In der Karte des RPS sind verschiedene Kategorien von Gebietsfestlegungen mit einer unter-

schiedlichen Rechtswirkung dargestellt: 

Plangebiet 
„Die Bain – 2. Abschnitt“ 
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Vorranggebiete (§ 6 (3) Nr. 1 HLPG) sind für raumbedeutsame Funktionen oder Nutzungen 

vorgesehen, andere raumbedeutsame Nutzungen sind in diesen Gebieten ausgeschlossen, so-

weit diese mit den vorrangigen Funktionen, Nutzungen oder Zielen der Raumordnung nicht ver-

einbar sind. Vorranggebiete sind Ziele der Raumordnung. 

In Vorbehaltsgebieten (§ 6 (3) Nr. 2 HLPG) soll bestimmten, raumbedeutsamen Funktionen oder 

Nutzungen bei der Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen besonderes 

Gewicht beigemessen werden. Vorbehaltsgebiete sind Grundsätze der Raumordnung. 

Auffällig bei der Darstellung des Regionalplanes ist zunächst, dass das bereits seit den Anfang 

der 2000-er Jahre umgesetzte Wohnbaugebiet „Die Bain“ (1. Entwicklungsabschnitt) nicht als 

so genanntes „Vorranggebiet Siedlung Bestand“ eingetragen ist. Hier wird deutlich, dass der 

Erfassungs- und Darstellungsmaßstab des Regionalplanes nicht oder nur ungenau auf örtlich 

kleinteilige Begebenheiten Rücksicht nimmt. 

 

Nach dem Grundsatz G10.1-11 des RPS ist in den „Vorbehaltsgebieten für Landwirtschaft“ 

zunächst die Offenhaltung der Landschaft vorrangig durch Landbewirtschaftung sicherzustellen, 

stellen zudem aber auch solche Gebiete dar, die nicht vorrangig einer bestimmten Nutzung im 

regionalplanerischen Sinne zugeordnet sind. Wenngleich also Erhaltung und Entwicklung der 

Freiraumfunktionen und das Offenhalten der Landschaft durch landwirtschaftliche Nutzung im 

Vordergrund stehen, sind in diesen Gebieten kleinflächige Inanspruchnahmen der Flächen u. a. 

für Siedlungszwecke bis zu 5 ha möglich, sofern keine solchen Vorranggebiete Planung ausge-

wiesen sind. Dies ist in der Stadt Lindenfels nicht gegeben, so dass hiervon Gebrauch gemacht 

wird. 

Damit werden den Kommunen Handlungs- und Gestaltungsspielräume für lokale und fachliche 

Planungen, wie z. B. auch für die kommunale Bauleitplanung gegeben und es können in den 

„Vorbehaltsgebieten für Landwirtschaft“, im Anschluss an bebaute Ortslagen, z.B. auch bauliche 

Entwicklungen für Wohnsiedlungsnutzungen stattfinden. 

 

 Z4.5-3 Vorranggebiet für Natur und Landschaft: 

In den „Vorranggebieten für Natur und Landschaft“ haben die Ziele des Naturschutzes und 

Maßnahmen, die dem Aufbau, der Entwicklung und der Gestaltung eines regionalen Bio-

topverbundes dienen, Vorrang vor entgegenstehenden oder beeinträchtigenden Nutzungs-

ansprüchen. Sie bilden die Grundstruktur eines regionalen Biotopverbundes und umfassen: 

- Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiete) - gemäß Verordnung über 

die Natura 2000-Gebiete, 

- Naturschutzgebiete (NSG) 

- Auenverbund-Landschaftsschutzgebiete (Zone I), 

- gesetzlich geschützte Biotope, 

- großflächige Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile, 

- Zielvorgaben des LEP zum ökologischen Verbundsystem. 

Dargestellt sind jeweils Gebiete ab etwa 5 ha. 
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Bei den „Vorranggebieten für Natur und Landschaft“ stehen Erhaltung und Pflege schutz-

würdiger Lebensräume und Lebensgemeinschaften von Tieren und Pflanzen im Vorder-

grund. Die spezifischen Schutzziele ergeben sich aus den Erhaltungszielen für die Natura 

2000-Gebiete sowie aus den NSG- und LSG-Verordnungen. Schutzgegenstand sind je Ge-

biet spezifische Tier- und Pflanzenarten und deren Lebensgemeinschaften, Lebensräume, 

Landschaftsstrukturen und Standortgegebenheiten (z. B. Wasser- und Nährstoffhaushalt, 

Nutzungsart und -intensität). Zu diesen Gebieten zählen in Südhessen unter anderem 

Flussauen, Feuchtgebiete, Magerrasen, naturraumtypische Laubmischwälder und be-

stimmte Ausprägungen des Grünlandes. Die regionalplanerische Vorrangzuweisung be-

deutet nicht den Ausschluss jeglicher anderer Ansprüche (im Sinne eines generellen 

Nutzungsverbots), sondern lediglich derjenigen Nutzungen, Planungen und Maßnahmen, 

die mit dem jeweiligen Schutzziel nicht vereinbar sind. 

Vor diesem Hintergrund ist festzustellen, dass innerhalb des Plangebietes 

- keine der vorgenannten Schutzfunktionen oder Schutzgebiete zutreffen, 

- aufgrund der Ausstattung und Nutzung der Flächen im Plangebiet keine Bedeutung für 

die Erhaltung und Pflege schutzwürdiger Lebensräume und Lebensgemeinschaften von 

Tieren und Pflanzen erkennbar ist, 

- spezifische Schutzziele, die aus den Erhaltungszielen für Natura 2000-Gebiete sowie 

aus NSG- und LSG-Verordnungen erkennbar wären, nicht zutreffen, der Planbereich 

unterliegt weder einem Natura-2000-Gebiet noch einer NSG- oder LSG-Verordnung. 

Damit wird festgestellt, dass die im RPS für die „Vorranggebiete für Natur und Landschaft“ 

formulierten Ziele des Naturschutzes und Maßnahmen, die dem Aufbau, der Entwicklung 

und der Gestaltung eines regionalen Biotopverbundes dienen, auf den vorliegende Plange-

biet nicht anzuwenden sind und die Darstellung als Vorranggebiet somit unzutreffend ist. 

 

 G4.6-2 Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktionen: 

Innerhalb dieser Flächen sollen Kalt- und Frischluftentstehungsgebiete sowie die Kalt- und 

Frischluftabflussschneisen gesichert, offen gehalten und soweit erforderlich, wieder herge-

stellt werden. Die Vorbehaltsgebiete sollen die bioklimatischen und lufthygienischen Aus-

gleichsfunktionen für Räume mit erhöhter stofflicher und vor allem thermischer Belastung 

sichern. Die Gebiete sollen von Bebauung und anderen Maßnahmen, die die Produktion 

bzw. den Transport frischer und kühler Luft behindern können, freigehalten werden. 

Da diese Funktionen mehr für die dicht besiedelten Regionen und die baulich verdichteten 

Gebiete in den Ballungsräumen von Bedeutung sind, wird die Bedeutung der Flächen im 

Planbereich hierfür als eher gering bewertet. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass 

die maßgeblich für Kaltluftentstehung und Kaltlufttransport bedeutsame Gewässeraue des 

Fahlbaches von einer städtebaulichen Inanspruchnahme ausgegrenzt bleibt und somit 

auch künftig nach Umsetzung des Plangebietes diese Funktion erfüllen kann. Die lufthygi-

enischen und bioklimatischen Verhältnisse werden auch nach erfolgter Inanspruchnahme 

des Plangebietes erhalten bleiben. 
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 Vorbehaltsgebiet für Grundwasserschutz: 

Die Darstellung der „Vorbehaltsgebiete für den Grundwasserschutz“ in der Karte des RPS 

hat neben dem qualitativen Schutz des Grundwassers auch die mengenmäßige Sicherung 

der Ressourcen für die Trinkwasserversorgung zum Ziel. Als Vorbehaltsgebiete sind neben 

den Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebieten auch Flächen mit geringer natürlicher 

Schutzwirkung gegenüber Grundwasserverschmutzung ausgewiesen. Im Hinblick auf die 

geplante Beanspruchung des Plangebietes ist eine nachhaltige Beeinträchtigung der 

Schutzziele jedoch nicht anzunehmen. Eine Gefährdung des Grundwassers durch ver-

schmutzungsgefährdete Nutzungen in den Bereichen eines allgemeinen Wohngebietes ist 

hinreichend zutreffend auszuschließen. Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebiete sind 

nicht ausgewiesen. Auch für die Trinkwassergewinnung hat der Verlust an unversiegelter 

Fläche durch die geplante Bebauung nur eine vernachlässigbar geringe Auswirkung, da 

insbesondere die nahe gelegene Fließgewässeraue des Fahlbachs von einer städtebauli-

chen Inanspruchnahme ausgegrenzt bleibt und in seiner Funktion nicht beeinträchtigt wird. 

 

Fazit: 

 

Nach dem Grundsatz G10.1-11 des RPS ist in den „Vorbehaltsgebieten für Landwirtschaft“ 

die kleinflächige Inanspruchnahme von bis zu 5 ha für Siedlungszwecke möglich, sofern keine 

anderen Belange entgegenstehen, damit Handlungs- und Gestaltungsspielräume z. B. auch für 

die kommunale Bauleitplanung im Anschluss an bebaute Ortslagen eröffnet werden können. 

Ausgewiesene „Vorranggebiete Siedlung Planung“ sind im RPS für die Stadt Lindenfels nicht 

verzeichnet. Schutzbedürftige Belange, die einer Inanspruchnahme für die Durchsetzung dieser 

Bauleitplanung entgegenstehen könnten, sind gleichfalls nicht festzustellen. Die für das „Vor-

ranggebiet Natur und Landschaft“ formulierten Schutzziele treffen auf den Planbereich nicht zu, 

so dass die Belegung des Planbereiches als ein solches Vorranggebiet aus fachlicher Sicht 

nicht zu begründen ist. Auch die für die Vorbehaltsgebiete für besondere Klimafunktionen und 

den Grundwasserschutz formulierten Grundsätze werden durch die Umsetzung der hier vorlie-

genden Bauleitplanung nicht gefährdet, so dass die Stadt Lindenfels als Plangeberin für die 

kommunale Bauleitplanung dieser hier den Vorrang einräumt und von der im RPS formulierten 

Möglichkeit der Inanspruchnahme eines Vorbehaltsgebietes für Landwirtschaft zum Zwecke der 

Siedlungsentwicklung Gebrauch macht. 

 

2.2 Umsetzung der Dichtevorhaben des Regionalplanes Südhessen 

Gemäß den Zielsetzungen des Regionalplan Südhessen (Z3.4.1-9) sind bei der Ausweisung 

von Wohnbauflächen siedlungstypische Dichtevorgaben, bezogen auf das Bruttowohnbauland, 

einzuhalten. Der maximale Bedarf an Wohnsiedlungsfläche wird für die Stadt Lindenfels nach 

Tabelle 1 (S. 31) mit < 5 ha unterhalb der Darstellungsgrenze angegeben, eine Darstellung von 

Vorranggebieten Siedlung Zuwachs erfolgt daher nicht. Gemäß Abbildung 3 des RPS (S. 15) 

erfolgt die Einordnung in den „Ordnungsraum“, dennoch ist aufgrund der städtebaulichen und 

landschaftstypischen Gegebenheiten die Stadt Lindenfels und der Stadtteil Schlierbach nach 
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Z3.4.1-9 deutlich dem „ländlichen Siedlungstyp“ zuzuordnen, hierfür sind 25 - 40 Wohneinheiten 

(WE) je ha nachzuweisen. Nach Z3.4.1-9 dürfen die unteren Werte nur ausnahmsweise unter-

schritten werden. Ausnahmen sind begründet in direkter Nachbarschaft zu ländlich geprägten 

Gebieten, durch die Eigenart eines Ortsteils oder durch Vorliegen topografischer, ökologischer 

oder klimatologischer Besonderheiten. Der obere Wert darf nicht überschritten werden. 

Als Bemessungsgrundlage wird die Bruttowohnbaulandfläche herangezogen, also die Bau-

grundstücke einschließlich der Verkehrsflächen welche zur Erschließung des Gebiets dienen. 

Dies entspricht folgender Gesamtfläche: 

 

Wohnbaufläche (WA):     13.490 m² 

öffentliche Straßenverkehrsfläche:     1.845 m² 

Bruttofläche:      15.335 m² = 1,5 ha (gerundet) 

 

Nach den Dichtevorgaben des RPS wären somit mindestens 38 und höchstens 60 WE innerhalb 

des geplanten Wohngebietes zulässig und nachzuweisen. 

 

Nach der Entscheidung des Hessischen Verwaltungsgerichtshofes vom 20. März 2014 (4C 

488/12.N) zu den Dichtewerten des Regionalplanes (Ziel Z 3.4.1-9 RPS 2010) ist die Zielanpas-

sung im Bebauungsplan selbst durch entsprechende Festsetzungen nachzuweisen. 

 

Die im Plangebiet realisierbaren Wohneinheiten können aufgrund der per se mangelnden Be-

stimmtheit der Angebotsplanung noch nicht abschließend beziffert werden, aufgrund des vorab 

erarbeiteten Städtebaulichen Konzeptes sowie der daraus getroffenen Festsetzungen zu Art 

und Maß der baulichen Nutzung kann jedoch eine grobe Abschätzung erfolgen. 

 

Für das Allgemeine Wohngebiet sind Einzel- und Doppelhäuser festgesetzt. Das Konzept stellt 

derzeit 25 Grundstücke mit Einzelhäusern dar (einschließlich dem bereits bebauten Grundstück 

in der Schwimmbadstraße Nr. 5). Aufgrund der Größe der Grundstücke ist es möglich, nahezu 

jedes Grundstück real oder ideell zu teilen, weshalb alternativ mit anstelle der 25 Einzel- auch 

50 Doppelhaushälften errichtet werden könnten. Aufgrund der Umgebungsbebauung wird aller-

dings davon ausgegangen, dass die Grundstücke mit einem freistehenden Wohnhaus bebaut 

werden. 

 

Die Erschließung der zukünftigen Wohnbaugrundstücke wird über die bestehenden Straßen „In 

der Bain“ und Schwimmbadstraße sowie über die im städtebaulichen Konzept und im Bebau-

ungsplan festgesetzte interne Verbindungsstraße zwischen den beiden vorgenannten, bereits 

bestehenden Gemeindestraßen. 

 

Unter Zugrundelegung von rund 1,5 WE pro Haushalt für die Einzelhausbebauung und 1,0 WE 

pro Haushalt in der Doppelhausbebauung beträgt der rechnerische Dichtewert im Plangebiet 

zwischen 38 WE (Einfamilienhäuser) bzw. 50 (Doppelhaushälften) Wohneinheiten, was die An-

zahl der höchstzulässigen Wohneinheiten im Sinne des RPS von 60 WE deutlich unterschreiten 
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würde. Aufgrund der großflächigen Grundstücke in der direkten Umgebung und der Umge-

bungsbebauung sowie der ländlich vorgeprägten Strukturen im Allgemeinen kann hinreichend 

angenommen werden, dass die Zahl von 50 WE nicht überschritten wird und eine mögliche 

Unterschreitung gerechtfertigt wäre.  

 

2.3 Vorbereitende Bauleitplanung: rechtswirksamer Flächennutzungsplan 

Der rechtswirksame Flächennutzungsplan der Stadt Lindenfels aus dem Jahr 1997 stellt die 

Fläche des Plangebietes als „Acker“ und kleinflächig nahezu auf den Plangeltungsbereich be-

schränkt als „landschaftsprägender Streuobstbestand“ (Bestand) dar. 

 

Aus einer aktuellen Bestandsaufnahme des Plangebiets heraus ergab sich, dass die Biotop-

strukturen im Geltungsbereich selbst und der näheren Umgebung anthropogen vorgeprägt sind. 

Das Plangebiet ist nahezu vollständig intensiv bewirtschaftet durch Pferdebeweidung und einer 

Weihnachtsbaum-Aufzucht. Die Bestände sind daher als artenarme, intensiv genutzte Pferde-

weide bzw. Monokultur im Bereich der Weihnachtsbaumzucht anzusprechen. Auf der nördlichen 

Weide stehen eingestreut Obstbäume. 

 

Auf die ausführliche Dokumentation des Bestandes und der Ergebnisse der Bestandsaufnahme 

des Plangebietes in Kapitel 3.3.2 wird verwiesen. 

 

 

Abbildung 5: Auszug aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Lindenfels  

  Quelle: BürgerGIS Kreis Bergstraße 

 

Der Bereich, welcher im rechtswirksamen Flächennutzungsplan als „landschaftsprägender 

Streuobstbestand“ (Bestand) dargestellt ist, wird aktuell als Weidefläche für Pferde intensiv ge-

nutzt. Aufgrund der geradlinigen, lückenhaften Anordnung und aufgrund seines zwischenzeitlich 

eingetretenen Alters und / oder nicht fachgemäßer, unregelmäßiger Pflege ist der tatsächliche 

Obstbaumbestand zu einem großen Teil abgängig. Der reale Bestand im Jahr 2019 entspricht 

Plangebiet 
„Die Bain – 2. Abschnitt“ 
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daher nicht mehr der Darstellung des Flächennutzungsplanes aus den Jahren 1997 und früher. 

Im Hinblick auf die aktuelle Bestandsaufnahme hat der Obstbaumbestand einen womöglich in 

der Vergangenheit vorhandenen Schutzcharakter zum jetzigen Zeitpunkt verloren. 

 

Ziel des vorliegenden Bebauungsplanes ist es, die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen 

für die Festsetzung eines Wohngebietes zu schaffen. Im Hinblick darauf wäre im Sinne des § 8 

Abs. 2 BauGB die Darstellung des rechtswirksamen Flächennutzungsplanes im Umgriff dieses 

Bebauungsplanes anzupassen und fortan als Wohnbaufläche (einschließlich der noch als Zu-

wachsfläche dargestellten Entwicklung im Geltungsbereich des umgesetzten Bebauungsplanes 

„Die Bain“) darzustellen, so dass dem Entwicklungsgebot entsprochen wird. 

 

Im Verfahren nach §13b BauGB kann auf die Anpassung des Flächennutzungsplanes verzichtet 

werden. Nach § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB kann die Darstellung des Flächennutzungsplanes im 

Nachgang auf dem Weg der Berichtigung angepasst werden. Hiervon wird im vorliegenden Fall 

Gebrauch gemacht, so dass die Festsetzungen des künftigen Bebauungsplanes den wirksamen 

Darstellungen des Flächennutzungsplanes nicht widersprechen. 

 

2.4 Verbindliche Bauleitplanungen im Umfeld des Geltungsbereiches 

Im unmittelbaren Planumfeld bestehen zwei rechtskräftige Bebauungspläne: 

 Bebauungsplan „Lindenfelser Straße“, Plan-Nr. 502, Satzungsbeschluss 17.03.1971 

 Bebauungsplan „Die Bain“, Plan-Nr. 506 Satzungsbeschluss 15.06.2000 

 

Für das Plangebiet selbst gilt kein Bebauungsplan, das Areal ist dem Außenbereich nach § 35 

BauGB zugänglich. 

 

Abbildung 6: Darstellung rechtskräftiger Bebauungspläne im Planumfeld  

  Quelle: BürgerGIS Kreis Bergstraße 

„Lindenfelser 

Straße 

 

B-Pläne 

 

„Die Bain“ 
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Im Bebauungsplan „Lindenfelser Straße wird als Art der baulichen Nutzung Mischgebiet (MI) 

bei offene Bauweise und max. II-Vollgeschossen festgesetzt. 

 

Der Bebauungsplan „Die Bain“ setzt im gesamten Geltungsbereich einheitlich Allgemeines 

Wohngebiet (WA), eine offene Bauweise sowie max. II-Vollgeschosse fest. 

 

Mit dem vorliegenden Bebauungsplan werden die maßgebenden städtebaulichen Parameter 

aufgegriffen und auf das Plangebiet übertragen. In diesem Sinne ist eine abgestimmte städte-

bauliche Planung gegeben, die sich in die Landschaft und das dörfliche Umfeld einfügt. 

 

2.5 Aufstellungsverfahren 

 

2.5.1 Verfahrenswahl 

Der vorliegende Bebauungsplan überplant eine dem Außenbereich zuzuordnende Fläche, die 

unmittelbar an den im Zusammenhang bebauten Ortsteil anschließt. Die moderate Einbezie-

hung der Außenbereichsfläche in den Innenbereich stellt somit eine Arrondierung bzw. einen 

Zusammenschluss des Siedlungskörpers dar, welche der Wohnraumbereitstellung dient. Für 

diese Art der „Baulandbereitstellung“ hat der Gesetzgeber mit der Novellierung des Baugesetz-

buches im Jahr 2017 den § 13b BauGB „Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das be-

schleunigte Verfahren“ neu in das Baugesetzbuch aufgenommen. Gemäß § 13b BauGB können 

bis zum 31. Dezember 2019 Bebauungspläne mit einer Grundfläche von weniger als 10.000 m², 

durch die die Zulässigkeit von Wohnnutzungen auf Flächen begründet wird, die sich an im Zu-

sammenhang bebaute Ortsteile anschließen, im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden. 

 

In diesem Sinne ist vorgesehen, den vorliegenden Bebauungsplan im Rahmen eines beschleu-

nigten Verfahrens nach den Maßgaben des § 13b i. V. m. § 13a BauGB als „Bebauungsplan 

der Innenentwicklung“ voran zu treiben. Nachdem die Regelung auf §13a BauGB verweist, kann 

mithin auch im § 13b – Verfahren: 

 von der Umweltprüfung, dem Umweltbericht und von der Angabe, welche Arten umweltbe-

zogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung ab-

gesehen werden (§ 13 Abs. 3 BauGB), 

 von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach §§3,4 Abs. 1 abgesehen werden, 

es genügt die Durchführung einer einstufigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung. 

 

Eingriffe nach dem Naturschutzgesetz gelten als vor der planerischen Entscheidung erfolgt bzw. 

zulässig. 

 

Bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes nach § 13b BauGB müssen folgende Vorausset-

zungen erfüllt sein: 

  



Begründung  Stadt Lindenfels 

Entwurf Bebauungsplan „Die Bain – 2. Abschnitt“ 

__________________________________________________________________________ 
 Fassung vom 31.05.2019 Seite 16 
 

 

 
InfraPro Ingenieur GmbH & Co. KG   

 die festgesetzte Art der baulichen Nutzung darf sich nur auf Wohnbauflächen beziehen, 

 die festgesetzte zulässige Grundfläche nach § 19 Abs. 2 BauNVO muss weniger als 10.000 

m² betragen, 

 durch den Bebauungsplan dürfen keine Vorhaben begründet werden, die einer Pflicht zur 

Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen und 

 es dürfen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung von FFH-Gebieten und Europäi-

schen Vogelschutzgebieten bestehen. 

 

Die zulässige Grundfläche nach § 19 Abs.2 BauNVO liegt gemäß dem vorgelegten Entwurf zum 

Bebauungsplan in Summe unterhalb der Zulässigkeitsgrenze von 10.000 m². Die Grundflächen-

zahl (GRZ) ist auf den Wert 0,4 festgesetzt, somit ergibt sich die maßgebliche Grundfläche für 

das allgemeine Wohngebiet zu rund 5.100 m². 

Im Bebauungsplan werden ferner erkennbar keine Nutzungen festgesetzt, die nach Anlage 1 

zum UVPG einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen. Die dort aufgeführten prüfungs-

pflichtigen Vorhaben sind bauplanungsrechtlich in der Regel nur in Industriegebieten bzw. im 

Außenbereich zulässig. Die Festsetzungen im vorliegenden Bebauungsplan beschränken sich 

hingegen auf wohnbauliche Nutzungen im Sinne des § 4 BauNVO. 

 

FFH-Gebiete und Europäische Vogelschutzgebiete sind von der Planung nicht betroffen. 

 

Im Vorfeld dieser Bauleitplanung wurde zunächst eine Bestandserhebung und Abschätzung des 

möglichen Eingriffes vorgenommen, ob und inwieweit durch den Bebauungsplan erhebliche 

Umweltauswirkungen ausgelöst werden könnten, die nach § 2 Abs. 4 Satz 4 BauGB in der Ab-

wägung zu berücksichtigen wären. Auf die Ergebnisse der Bestandserhebung in Kapitel 3.3.2 

wird an dieser Stelle verwiesen. 

 

Im Rahmen der Bestandserhebung wurden die vorhandenen Strukturen untersucht. Im Plange-

biet konnten während der durchgeführten Begehungen sowie Beobachtungen keine Brutvor-

kommen streng geschützter Vogelarten nachgewiesen, sowie kein Einflug und Ausflug von 

Beute beobachtet werden. Aus diesem Grund wird bei der Umsetzung des Bebauungsplanes 

voraussichtlich keine Ausnahmegenehmigung von den Verboten des § 44 BNatSchG erforder-

lich. Grundsätzlich kann jedoch nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass insbesondere die 

im Norden vorhandenen Gehölzstrukturen gehölzgebundenen sowie synanthropen Vogelarten 

als Nahrungshabitat und / oder Fortpflanzungs- und Ruhestätte dienen können. Zur Vermeidung 

des Auslösens von Verbotstatbeständen wurden deshalb Festsetzungen hinsichtlich des Arten-

schutzes in den Bebauungsplan mit aufgenommen. 

 

Die Anwendbarkeit des § 13b BauGB konnte dahingehend nachgewiesen werden. 

 

Auch hinsichtlich der Anwendbarkeit des § 13b im Rahmen der Ortsrandarrondierung liegen die 

Zulässigkeitsmerkmale eindeutig vor. Hinsichtlich der nach § 13b BauGB überplanten Außen-

bereichsflächen trifft zu, dass eine Zersiedelung des Außenbereichs grundsätzlich nicht zuge-

lassen oder durch die vorliegende Planung eröffnet wird. Dies wäre dann der Fall, wenn der 
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vorhandene Siedlungsbereich nicht lediglich „abrundend“ in den Außenbereich erweitert würde, 

sondern bei städtebaulich wertender Betrachtung tatsächlich ein neuer Siedlungsbereich im bis-

herigen Außenbereich entsteht, der sich vom bestehenden Ortsrand ersichtlich absetzt und des-

halb einen qualitativ neuen Ansatz für künftige Siedlungserweiterungen vorgibt. 

 

Diese Merkmale treffen auf die vorliegende Bauleitplanung eindeutig nicht zu. Das Plangebiet 

bindet aus städtebaulicher Sicht organisch und strukturell „an den im Zusammenhang bebauten 

Ortsteil“ im Sinne von § 13b BauGB an. Es schließt zu zwei Seiten an die Siedlungslage an und 

es stellt sich nicht nur als eine schlichte „Berührung“ zwischen einem untergeordneten Teil des 

neuen Plangebiets und dem bestehenden im Zusammenhang bebauten Ortsteil dar. Letztlich 

werden alle Grundstücke im Planbereich, durch die im Wege der Bauleitplanung die Zulässigkeit 

von Wohnnutzung begründet werden soll, an den im Zusammenhang bebauten Ortsteil des 

Stadtteils Schlierbach angeschlossen und alle ausgewiesenen Bauparzellen stehen in einem 

städtebaulich-räumlichen Zusammenhang mit dem bisherigen Siedlungsbereich. Dies wird 

deutlich durch die bereits sehr weit im Vorfeld angelegten Straßenfortführungen innerhalb der 

bestehenden Siedlungslage (Wegeparzelle ausgehend von der Schwimmbadstraße bzw. ge-

plante Fortführung der Straße „In der Bain“ durch bauliche Herstellung einer Einmündung am 

Ende der bisherigen Stichstraße), deren räumlich-funktionale Verbindung durch die Umsetzung 

des vorliegenden Bebauungsplanes jetzt vollzogen werden soll. 

 

Das hier nach § 13b BauGB geplante Baugebiet „Die Bain – 2. Abschnitt“ verlängert in allen 

Bereichen den bisherigen Ortsteil nahtlos fort. 

 

Gleichsam lassen die Festsetzungen des Bebauungsplanes die Wohnnutzung zu. Durch Ein-

schränkungen im Textteil zum Bebauungsplan wird der allgemeine Zulässigkeitskatalog nach 

der Baunutzungsverordnung nochmals restriktiv ausgelegt. Nach der Rechtsprechung dürfen 

Gebietsartfestsetzungen erfolgen, nach denen Wohngebäude, wohnähnliche Betreuungsein-

richtungen und eine damit unmittelbar zusammenhängende technische Infrastruktur (z. B. Ver-

kehrsflächen, Stellplätze, Garagen, Anlagen der Wasser- und Energieversorgung) zulässig 

sind. Offen gelassen hat die geltende Rechtsprechung bisher, ob allgemeine Wohngebiete ge-

mäß § 4 BauNVO im vereinfachten Verfahren nach § 13b BauGB überhaupt wirksam festge-

setzt werden können oder ob die Vorschrift ausschließlich die Festsetzung eines reinen 

Wohngebietes nach § 3 BauNVO zulässt. Der Gesetzgeber indes hat in § 13b BauGB eine 

Legaldefinition des Begriffs der „Wohnnutzungen“ unterlassen, sodass dieser durch Auslegung 

zu klären ist. Nach herrschender Auffassung müsse bei der Festsetzung eines allgemeinen 

Wohngebietes die Plangeberin über § 1 Abs. 5 BauNVO diejenigen Nutzungen ausschließen, 

die nach § 4 Abs. 3 Nr. 1 - Nr. 5 BauNVO i. V. m. § 31 Abs. 1 BauGB ausnahmsweise zugelas-

sen werden können. Denn Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Ge-

werbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe sowie Tankstellen können auch 

im weitesten Wortsinnverständnis nicht vom Tatbestandsmerkmal „Wohnnutzungen“ als ge-

deckt angesehen werden. 

 

https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR003410960BJNE038801116&docFormat=xsl&oi=BX7kqBb2NG&docPart=S&sourceP=%7B%22source%22:%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR003410960BJNE038801116&docFormat=xsl&oi=BX7kqBb2NG&docPart=S&sourceP=%7B%22source%22:%22Link%22%7D


Begründung  Stadt Lindenfels 

Entwurf Bebauungsplan „Die Bain – 2. Abschnitt“ 

__________________________________________________________________________ 
 Fassung vom 31.05.2019 Seite 18 
 

 

 
InfraPro Ingenieur GmbH & Co. KG   

Dies wird im Textteil zum vorliegenden Bebauungsplan entsprechend festgesetzt, so dass auch 

hier die Anwendbarkeit des § 13b BauGB im Hinblick auf das beschleunigte Verfahren nachge-

wiesen werden kann. 

 

2.5.2 Verfahrensdurchführung 

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans wurden, nach den Maßgaben des Baugesetz-

buchs, die nachstehenden Verfahrensschritte gemäß erfolgter Beschlussfassung durch die 

Stadtverordnetenversammlung durchgeführt: 

 

__.__.2019 Beschluss der Stadtverordnetenversammlung nach § 2 Abs. 1 BauGB über 

die Aufstellung des Bebauungsplanes „Die Bain – 2. Abschnitt“. 

__.__.2019 Billigung und Beschlussfassung des Bebauungsplanes „Die Bain – 2. Ab-

schnitt“, als Entwurf zur Durchführung der förmlichen Beteiligung der Öffent-

lichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie der förmlichen Beteiligung der 

betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 

Abs. 2 BauGB. 

__.__.2019:  Ortsübliche Bekanntmachung der o. g. Beschlussfassungen. 

__.__.2019 bis einschließlich __.__.2019: Durchführung der förmlichen Beteiligung der Öffent-

lichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB i. V. m § 13b BauGB. Die Bürger hatten 

damit die Gelegenheit, sich über die Planungsabsicht näher zu unterrichten, 

diese zu erörtern und sich hierzu zu äußern. 

__.__.2019: Anschreiben im Rahmen der förmlichen Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 

2 BauGB; die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Auf-

gabenbereich durch die Planung berührt werden kann, wurden schriftlich von 

der Planungsabsicht unterrichtet und mit Fristsetzung bis __.__.2019 zur Stel-

lungnahme aufgefordert. 

__.__.2019 Behandlung und Beschlussfassung über die im Rahmen der förmlichen Betei-

ligung nach § 3 Abs.2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB, jeweils i. V. m. § 13b 

BauGB eingegangenen Anregungen sowie Beschluss des Bebauungsplans 

als Satzung gemäß § 10 BauGB. 

 

Der Verfahrensablauf wird im Zuge des Aufstellungsverfahrens chronologisch Zug um Zug fort-

geführt und vervollständigt. 

 

2.5.3 Darstellung abwägungsrelevanter Anpassungen des Planinhaltes 

Im Sinne des § 1 Abs. 7 BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne die öffentlichen und 

privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen; dazu sind zunächst 

die Belange, die für die Abwägung von Bedeutung sind (Abwägungsmaterial), zu ermitteln und 

zu bewerten. Das Abwägungsgebot ist dann verletzt, wenn eine sachgerechte Abwägung über-

haupt nicht stattfindet, wenn in die Abwägung Belange nicht eingestellt werden, die nach Lage 
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der Dinge hätten eingestellt werden müssen, wenn die Bedeutung der betroffenen Belange ver-

kannt oder wenn der Ausgleich zwischen den von der Planung berührten Belangen in einer 

Weise vorgenommen wird, die zur objektiven Gewichtigkeit einzelner Belange außer Verhältnis 

steht. Innerhalb des so gezogenen Rahmens ist dem Abwägungserfordernis genügt, wenn sich 

die Plangeberin im Widerstreit verschiedener Belange für die Bevorzugung des einen und damit 

notwendigerweise für die Zurückstellung des anderen Belangs entscheidet. (u. a. OVG NRW, 

Urt. v. 19.07.2013 – 10 D 107/11.NE –, juris). 

 

Die Anpassungen des Planinhalts werden im Laufe des Planverfahrens sukzessive ergänzt. 

 

3 Städtebauliches Konzept 

Das städtebauliche Konzept hat eine innerörtliche Nachverdichtung im Rahmen der Orts-

randarrondierung zum Ziel. Die in Rede stehenden Grundstücke sind derzeit überwiegend als 

intensive Wiesen- und Weidegrundstücke sowie zum Zwecke der Weihnachtsbaumzucht ge-

nutzt. Der bestehende im Zusammenhang bebaute Ortsteil Schlierbachs im Westen und Süden 

des Plangebietes soll auf diesen Wiesengrundstücken erweitert werden, um so den Lücken-

schluss der bebauten Siedlung zum Zwecke der wohnbaulichen Nutzung zu erreichen. 

 

Zur internen Erschließung des Plangebietes ist eine 6,00 Meter breite Erschließungsstraße als 

Verbindung der derzeit noch stumpf endenden Straße „In der Bain“ im Süden und dem in der 

Ortsbebauung an der Schwimmbadstraße offen gehaltenen öffentlichen Wegeparzelle vorge-

sehen. Die äußere Erschließung ist über bereits vorhandene Gemeindestraßen (Fürther Straße, 

Schwimmbadstraße, Jägersgarten, An der Kirchenspitz – siehe Abb. 1) ausreichend vorhanden. 

Die ebenfalls vorhandene Erschließungsstraße „In der Bain“ ist im nördlichen Abschnitt derzeit 

nur einseitig angebaut, so dass die geplante Fortsetzung der Wohnbebauung im vorliegenden 

Planbereich die Möglichkeit zum Anschluss an dieser Stelle nutzen kann. Mit dem Lücken-

schluss durch das vorliegende Baugebiet können die vorhandenen Infrastruktureinrichtungen 

deutlich wirtschaftlicher genutzt werden. 

 

In Verlängerung der Straße „In der Bain“ wird das Plangebiet weiter nach Norden erschlossen 

bis in Höhe der westlich befindlichen Wegeparzelle, über die an die Schwimmbadstraße ange-

schlossen werden kann. Von dem Knickpunkt in der geplanten Erschließungsstraße führt eine 

kurze Stichstraße weiter nach Norden, um dort noch einige Grundstücke am künftigen Ortsrand 

in „zweiter Reihe“ erschließen zu können. 

Von der bestehenden und verlängerten Erschließungsstraße „In der Bain“ sind alle geplanten 

Baugrundstücke angebunden.  

Die Straßen „In der Bain“ und „Schwimmbadstraße“ sollen über einen Fußweg miteinander ver-

bunden werden. Das dafür vorgesehene Grundstück besteht bereits und liegt zwischen den 
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Anwesen Schwimmbadstraße 5 und 7. Der bestehende Wirtschaftsweg im Südosten des Plan-

gebietes bleibt bestehen und gewährleistet dadurch die Erreichbarkeit der landwirtschaftlich ge-

nutzten Flächen im Osten des Plangebietes. 

 

Im Norden und Osten des Plangebietes schließen, zumeist intensiv landwirtschaftlich genutzte 

Wiesen und Weideflächen an.  

 

Das städtebauliche Konzept und dessen Ausfluss in die Festsetzungen des Bebauungsplanes, 

sehen im Plangeltungsbereich freistehende Einzel- und / oder Doppelhäuser mit höchstens zwei 

Vollgeschossen vor. Aus städtebaulicher Sicht fügt sich die so gewählte bauliche Gestaltung 

harmonisch in das umgebende Dorfgefüge und die baulichen Strukturen im Umfeld ein. 

 

Durch die geplante Anordnung und Orientierung der internen Erschließungsstraße lassen die 

zu bildenden Grundstücke eine überwiegend nach Süden ausgerichtete Anordnung der Grund-

stücksfreiflächen zu, wodurch eine hohe Wohnqualität der zukünftigen Bewohner entsteht. Auch 

die Nutzung solarer Energiegewinnungssysteme wird hierdurch ermöglicht und begünstigt eine 

wirtschaftliche Einsatzmöglichkeit. 

 

In Abbildung 1 ist ein städtebauliches Gestaltungsbeispiel mit exemplarischer Grundstücksauf-

teilung konzeptioniert, die Darstellung ist im Rahmen dieser Bauleitplanung unverbindlich und 

allenfalls als Orientierung zu bewerten. Eine abschließende Neuaufteilung der Grundstücke er-

folgt im Zuge der nachfolgenden Bodenordnung. Die Grundstücksgrößen in der städtebaulichen 

Konzeption weisen Größen zwischen rund 400 m² bis hin zu rund 650 m² auf. Eine hiervon 

abweichende Parzellierung ist im Rahmen der Bodenordnung möglich. 

 

4 Fachplanungen und sonstige Planungsgrundlagen 

 

4.1 Verkehrsanlagen und technische Erschließung 

4.1.1 Verkehrsanlagen 

Die äußere Erschließung des Plangebietes ist durch bereits vorhandene Erschließungsanlagen 

„In der Bain“ und „Schwimmbadstraße“ vorgegeben. Die innere Erschließung des Gebietes er-

folgt von der im Süden liegenden öffentlichen Straßenverkehrsfläche „In der Bain“ als Verbin-

dungsstraße zu der im Westen liegenden öffentlichen Straßenverkehrsfläche der 

Schwimmbadstraße. Im nördlichen Teil am Knickpunkt der geplanten Erschließungsstraße nach 

Westen zweigt ein kurzer Stichstraßenarm nach Norden ab, der die dortigen Randgrundstücke 

erschließt. 
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Für die interne Erschließung erfolgt die Neuanlage von öffentlichen Straßenverkehrsflächen als 

Mischverkehrsfläche in einer Gesamtbreite von 6,00 m. Eine konkrete Ausführungsplanung ob-

liegt der Fachplanung im Zuge der Umsetzung des Bebauungsplanes. 

 

Im Südosten des Plangebietes ist vorgesehen den bereits bestehenden Wirtschaftsweg zu er-

halten und zu befestigen (Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung: hier öffentlicher Wirt-

schaftsweg). Ebenfalls ist angedacht das Flurstück 147/2 als Verkehrsfläche besonderer 

Zweckbestimmung (hier Fußgängerbereich) zu erschließen. Mit diesen beiden zusätzlichen 

Verkehrsflächen ist die Erreichbarkeit der landwirtschaftlich genutzten Flächen gewährleistet, 

sowie die fußläufige Erreichbarkeit der Schwimmbadstraße. 

 

4.1.2 Technische Ver- und Entsorgung 

Alle Ver- und Entsorgungsanlagen (Abwasser, Trinkwasser, Strom, Telekommunikation und 

Medien) sind am Grundstück außen direkt vorhanden. An den vorhandenen Leitungsbestand 

kann durch Verlängerung der jeweiligen Einrichtungen direkt angeschlossen werden. 

 
Die Trinkwasserversorgung soll durch den Anschluss an das bestehende Leitungsnetz in der 

Straße „In der Bain“ mit Ringschluss an die Schwimmbadstraße erfolgen. 

Aufgrund der anstehenden Topografie ist der geplante Anschluss einer Schmutz- und Regen-

wasserkanalisation nur nach Süden in Richtung der Straße „In der Bain“ möglich. Östlich im 

Bereich der heutigen Bebauungsgrenze der Bebauung an der Schwimmbadstraße befindet sich 

eine deutliche Geländekante, der Bereich östlich der Schwimmbadstraße liegt so topografisch 

höher als das übrigen nach Osten hin orientierte Plangebiet. 

 

Grundsätzlich ist anfallendes, nicht schädlich verunreinigtes Niederschlagswasser nach den 

Maßgaben des Hessischen Wassergesetzes (§ 37 Abs. 4 HWG) innerhalb der privaten Grund-

stücke einer Verwertung zugeführt werden, wenn wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Be-

lange nicht entgegenstehen. Die Bodenformationen lassen jedoch vermuten, dass aufgrund der 

hohen Lößlehmanteile im Boden eine Versickerung nicht oder nur ungenügend möglich sein 

wird. Alternativ könnte daher die Ableitung in einem modifizierten Trennsystem in den Fahlbach 

erfolgen. 

 

 Trinkwasserversorgung: 

Eine Prognose zum Wasserbedarf des Baugebietes erfolgt anhand der im Baugebiet künftig zu 

erwartenden Einwohner. Hierzu werden folgende Annahmen getroffen (vgl. dazu auch Kap. 

2.2): 

Unter Zugrundelegung von rund 1,5 WE pro Haushalt für die Einzelhausbebauung und 1,0 WE 

pro Haushalt in der Doppelhausbebauung beträgt der rechnerische Dichtewert im Plangebiet 

zwischen 38 WE (Einfamilienhäuser) bzw. 50 (Doppelhaushälften) Wohneinheiten. 
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Annahme:  max. 50 WE 

 2,05 Einwohner / WE 1 

Berechnung: 50 WE * 2,05 E/WE = 103 Einwohner 

 

Der Wasserbedarf wird anhand der Werte und Faktoren nach Mutschmann 2 berechnet: 

Tagesdurchschnittsverbrauch Einwohner: 120 l/d 

 

Berechnung: Mittlerer Tagesbedarf (Qd) = 103 E * 120 l/Ed = 12,36 m³/d 

 Jahresbedarf = 12,36 m³ * 365 d = 451 m³/a 

Tagesspitzenbedarf (Qd max):  Spitzenfaktor fd = 2,05 

 Qd max = 12,36 m³ * 2,05 = 25,3 m³/d 

    

Der Mehrbedarf an Trinkwasser kann über das bestehende Netz gedeckt werden, sodass die 

Wasserversorgung für das Gebiet sichergestellt ist. 

 
 Löschwasserbereitstellung 

Zur Sicherstellung des Grundschutzes ist nach DVGW-Arbeitsblatt W 405 unter Berücksichti-

gung der festgesetzten baulichen Nutzung und bei kleiner Gefahr der Brandausbreitung für ein 

Wohngebiet eine Löschwassermenge von 96 m³/h bereit zu stellen. Die erforderliche Lösch-

wassermenge kann über das öffentliche Trinkwasserersorgungsnetz sichergestellt werden. 

 

Die für die Feuerwehr erforderlichen Zufahrten, Durchfahrten sowie Aufstell- und Bewegungs-

flächen müssen im Plangebiet vorhanden sein, hier sind die Vorgaben der DIN 14090 - Flächen 

für die Feuerwehr zu beachten. Im Regelfall stehen innerhalb der hier geplanten öffentlichen 

Straßenverkehrsflächen ausreichend Angriffswege und Aufstellflächen für die Feuerwehr bereit, 

so dass explizit keine zusätzlichen Flächen hierfür ausgewiesen werden müssen. Die Erschlie-

ßungsstraßen sind mit einer Durchgangsbreite von 6,00 m ausreichend breit bemessen, die 

tatsächliche Befahrbarkeit muss ordnungsrechtlich gewährleistet werden, wenn z. B. der Stra-

ßenquerschnitt durch parkende Fahrzeuge verengt wird, so dass die Befahrbarkeit durch die 

Feuerwehr erschwert oder unmöglich gemacht wird. 

 

 Entwässerung / Niederschlagswasserbewirtschaftung 

Die Schmutzwasserentsorgung erfolgt durch einen Anschluss an den vorhandenen Leitungsbe-

stand in der Straße „In der Bain“. Nach derzeitigem Planungsstand kann das Plangebiet weit-

gehend im Trennsystem entwässert werden, lediglich die im Süden geplanten Grundstücke 

müssen an das örtlich vorhandene Mischsystem angeschlossen werden. 

 

                                                

1 Durchschnittswert Privathaushalte in Hessen 2012, Quelle: Hessisches statistisches Landesamt 
2 Mutschmann / Stimmelmayr (2007), Taschenbuch der Wasserversorgung. 14. Aufl. Wiesbaden : Vieweg 
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Etwa in Höhe des im Osten verbleibenden Wirtschaftsweges kann eine Ableitung von im Bau-

gebiet anfallenden Niederschlagswassers in den Fahlbach erfolgen. Eine weitgehende Nieder-

schlagswasserbewirtschaftung im lokalen modifizierten Trennsystem ist daher möglich. 

 

Nähere Planungsdetails sind im Zuge der noch zu erbringenden Ausführungsplanung in Abstim-

mung mit dem zuständigen Abwasserverband „Oberes Weschnitztal“ abzustimmen. 

 

 Energieversorgung 

Die Versorgung des Gebietes mit Strom, Glasfaser und Telekommunikationsleitungen erfolgt 

durch Erweiterung des Leitungsbestandes. Mit dem geplanten Neubau der inneren Erschlie-

ßungsstraßen im Plangebiet wird auch die Erweiterung des vorhandenen Netzes der Stadtbe-

leuchtung erforderlich. 

 

4.2 Umweltschützende Belange 

 

4.2.1 Umweltprüfung 

Mit Inkrafttreten des Europarechtsanpassungsgesetzes Bau (EAG Bau) am 20.07.2004 sind 

zahlreiche Änderungen des BauGB, daneben u. a. auch Änderungen des Raumordnungsgeset-

zes (ROG) und des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), verbindlich ge-

worden. Anlass für das EAG Bau ist die Umsetzung der EU-Richtlinien über die Prüfung der 

Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme (Richtlinie 2001/42/EG des Europäi-

schen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2001, Plan-UP-Richtlinie). 

 

Die Umsetzung der Plan-UP-Richtlinie im Bereich der Bauleitplanung erfolgt in der Weise, dass 

grundsätzlich alle Bauleitpläne einer Umweltprüfung zu unterziehen sind. Eine Ausnahme be-

steht nur für bestandssichernde bzw. -ordnende Bauleitpläne, die im vereinfachten Verfahren 

nach § 13 BauGB aufgestellt bzw. geändert werden. 

 

Da die Aufstellung des Bebauungsplanes nach § 13b i. V. m. § 13a BauGB durchgeführt wird, 

entfällt die Umweltprüfung, die Eingriffsregelung findet keine Anwendung. Für die Bebauungs-

pläne der Innenentwicklung bestimmt § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB, dass „Eingriffe, die auf Grund 

der Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 6 

BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig” gelten. Nach dieser Bestim-

mung ist ein Ausgleich nicht erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor der planerischen Ent-

scheidung erfolgt sind oder zulässig waren. Diese gesetzliche Fiktion führt dazu, dass die mit 

der Abarbeitung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung verbundene Ausgleichsverpflich-

tung bei Bebauungsplänen der Innenentwicklung entfällt. 

 

Zur ordnungsgemäßen Abwägung der im Verfahren gebotenen Darlegung der Belange des Um-

weltschutzes sind diese dennoch allgemein zu berücksichtigen (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB) und 

werden in der Begründung abgearbeitet. In diesem Sinne entbindet § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB 
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zwar von der Ausgleichsverpflichtung, nicht jedoch von der Vermeidungs- und Minimierungs-

pflicht. 

 

Für den Planbereich gibt es bislang keine verbindlichen Bauleitplanungen (Bebauungspläne). 

 

Das Plangebiet liegt gemäß dem Informationsangebot des Hessischen Ministeriums für Umwelt, 

Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz in Wiesbaden (Internet-Link: http://na-

tureg.hessen.de) außerhalb von Gebieten der Natura 2000-Verordnung, demnach sind Fauna-

Flora-Habitat-Gebiete (FFH-Gebiete) und Vogelschutzgebiete (VSG) nicht unmittelbar von der 

Planungsabsicht betroffen. 

 

Das Vorhaben liegt auch außerhalb festgesetzter Überschwemmungsgebiete im Sinne des 

Hessischen Wassergesetzes (HWG). 

 

Durch die vorliegende Planung sind nach derzeitigem Kenntnisstand keine weiteren Schutzge-

biete nach Naturschutzrecht betroffen. 

 

4.2.2 Bestandserhebung und -bewertung 

 Naturräumliche Gliederung 

Das Plangebiet liegt im Kristallinen (Vorderen) Odenwald, in der Untereinheit Weschnitztal. 

Der Vordere Odenwald ist gekennzeichnet durch ein interessantes Kleinrelief, das durch ein 

verzweigtes Gewässernetz begleitet wird. Innerhalb dieser Mittelgebirgslandschaft liegt eine 

kleinräumig differenzierte Standortvielfalt vor. 

 Geologie und Boden 

Die Geologie wird bestimmt von kristallinem Odenwaldgestein aus dem Devon, vornehmlich 

Granodiorit und in den Bachbereichen liegen quartäre Ablagerungen aus Ton und Schluff 

oft mit Steinen und Geröll vor. 

Nach der Bodenkarte Hessen sind im Bearbeitungsbereich als Bodenformen Auengley der 

Bäche und Pseudogley Parabraunerde lößlehmarm anzutreffen. Die Bodenformengesell-

schaften Auengley sind im Naturraum im Auenbereichen typisch und häufig vertreten, sie 

sind aber durch Siedlungstätigkeit zurückgedrängt worden. Pseudogley ist im Planungs-

raum noch häufig verbreitet und zeichnet sich durch ein hohes Nitratrückhaltevermögen und 

hohes Ertragspotential aus. 

 Fließgewässer 

Im Osten des Bearbeitungsgebietes verläuft der Fahlbach (in Gewässergütekarte ‚Bach v. 

Eselsbühl‘), der laut Gewässergütekarte mäßig belastet ist (Gewässergüte (II). Das Fließ-

gewässer verläuft außerhalb des Geltungsbereiches und ist weitgehend unverrohrt. 
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 Grundwasser 

Die Grundwasserentstehung ist im kristallinen Odenwald ziemlich direkt (innerhalb eines 

Jahres oder noch direkter) und deshalb empfindlich. Die Hydrogeologische Karte (1999) 

weist im Festgestein des kristallinen Odenwaldes nahezu flächendeckend eine sehr geringe 

Grundwasserergiebigkeit aus. 

 Geländeklima 

Die Randbereiche der Wiesenflächen nach Osten zur Bachaue hin sind kaltluftproduzie-

rende Flächen, die Bachaue selbst dient als Leitbahn für abfließende Kalt- und Frischluft. 

 Landschaftsbild 

Die Wiesen mit den teils eingestreuten Obstbäumen bilden einen charakteristischen Orts-

rand eines Odenwalddorfes. Die im Osten des Geltungsbereiches unterhalb des Wirt-

schaftsweges und im weiteren Verlauf nach Norden entlang der Fahlbachaue verlaufende 

gehölzbestandene Böschung betont den Verlauf der unterhalb liegenden Bachaue. Die Aue 

an sich ist stark durch die umliegenden intensiven Nutzungen geprägt, d.h. in erster Linie 

durch die sehr intensive Beweidung mit Pferden. 

 

Das Gebiet ist nicht topographisch exponiert und wird von Westen und Süden von Bebau-

ung umschlossen, in östlicher Richtung liegt die Bachaue mit Ufergehölzen und im Norden 

schließen Weide- und Wiesenflächen an, so dass der Bearbeitungsbereich in die Landschaft 

eingebunden ist. 

 

Die Bestandsaufnahme des Plangebiets (Stand 11.04.2019) hatte zum Ergebnis, dass die Bio-

topstrukturen im Planungsgebiet und der näheren Umgebung anthropogen vorgeprägt sind. Das 

Plangebiet ist nahezu vollständig intensiv bewirtschaftet. Das südliche (Nr. 147/15) als auch das 

nördliche Grundstück (Nr. 151/1) unterliegen einer intensiven Pferdebeweidung und sind daher 

als artenarme, intensiv genutzte Pferdeweide anzusprechen. Auf der nördlichen Weide stehen 

eingestreut Obstbäume. Die Koppeln sind mit einer Umzäunung versehen. 

Das mittlere Grundstück wird als Fläche für die Tannenbaum-Aufzucht genutzt. Im Südwesten, 

in Verlängerung der Erschließungsstraße „In der Bain“ zweigt ein anfangs asphaltierter Wirt-

schaftsweg ab, der in Höhe der Geltungsbereichsgrenze in einer eigenen Parzelle Nr. 163/13 

nach Südwesten in das Plangebiet hinein fortführt und in Höhe des Grundstückes Nr. 151/1 in 

die Weidenfläche überleitet. 

 

Die Ergebnisse der Bestandsaufnahme des Plangebietes gehen aus der nachfolgenden Foto-

dokumentation mit Erläuterung hervor. 

 

Der Bereich, der im rechtswirksamen Flächennutzungsplan noch als „landschaftsprägender 

Streuobstbestand“ (Bestand) dargestellt ist, wird aktuell als Weidefläche für Pferde genutzt. Die 

Gehölze sind linienförmig in drei bis vier lückenhaften Reihen angeordnet, am nördlichen Rand 

der Weide – außerhalb des Plangeltungsbereiches – im Randbereich zur Gewässeraue das 
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Fahlbachs ist ein standortgerechter Laubbaum- und Gehölzbestand vorhanden, der die Weide 

arrondiert. Der tatsächliche Obstbaumbestand ist aufgrund seines zwischenzeitlich eingetrete-

nen Alters und / oder nicht fachgemäßer und unregelmäßiger Pflege zum großen Teil abgängig. 

Aufgrund der Anzahl abgängiger Obstbäume und auch wegen deren geradlinigen Anordnung 

hat der Streuobstbestand auf Grundlage der aktuellen Bestandsaufnahme einen womöglich in 

der Vergangenheit vorhandenen Schutzcharakter zum jetzigen Zeitpunkt verloren. 

 

Je nach Nutzungsintensität haben die Grünlandflächen des Plangebietes somit einen geringen 

bis mittleren Wert, sie bilden eine typische Mosaikstruktur und stellen mit den eingestreuten 

Obstbäumen einen typischen Ortsrand eines Odenwalddorfes dar. Am wertvollsten ist am 

Rande außerhalb des Bearbeitungsgebietes das Ufergehölz im Verlauf des Baches. 

 

Insgesamt besitzen die Flächen einerseits einen angemessenen Wert als Weide und teilweise 

mit Obstgehölz bestandene Wiesenfläche, sind andererseits in dieser Form im Planungsraum 

häufiger vertreten und durch mittelfristig z. B. durch Extensivierungsmaßnahmen an anderer 

Stelle ersetzbar. 

 

Standard-Nutzungstyp Fotodokumentation 

Intensiv genutzte Weide links (Parzelle 
147/15) 

Blick von der Feldwegeparzelle 163/13 
nach Norden 

Wiese rechts befindet sich außerhalb des 
Geltungsbereiches 

 

 

Wie oben: Intensiv genutzte Weide inner-
halb der Parzelle 147/15 

Im Hintergrund die vorhandene Ortsbebau-
ung entlang der Schwimmbadstraße 
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Durch Nutzung dauernd vegetationsarme 
Flächen, hier: vorh. Bewirtschaftungsweg, 
Parzelle 163/13 

 

Weihnachtsbaumkultur innerhalb Parzelle 
148/3 

 

Intensiv genutzte Wirtschaftswiese inner-
halb der Parzelle 151/1 

 

 

Wie oben: Intensiv genutzte Wirtschafts-
wiese innerhalb der Parzelle 151/1 

 

 

 
 

4.2.3 Eingriff und Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung der Eingriffe 

 Boden 

Eingriffe: 

Mit der Versiegelung / Bebauung geht die natürliche Bodenfunktion in diesen Bereichen 

vollständig verloren. Auf der Pferdeweide sind die Böden jedoch durch Tritt bereits gestört. 
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Minimierung: 

Beschränkung der überbaubaren und befestigten Grundstücksflächen auf das unbedingt 

notwendige Maß. Verwendung von wasserdurchlässigen Oberflächenbefestigungen im Be-

reich von Flächen, von denen keine Gefahr für Grund- und Fließgewässer ausgeht. 

Beurteilung: 

Der Eingriff in die Funktionen des Bodens ist nicht vollständig vor Ort ausgleichbar und durch 

Maßnahmen, die sich auf andere Potentiale (Fließgewässer und Arten- und Biotoppotential) 

verbessernd auswirken, kompensierbar. 

 Fließgewässer / Grundwasser 

Eingriffe: 

Durch Versiegelung / Bebauung gehen potentiell grundwassernahe Standorte verloren, dies 

hat allerdings in erster Linie Auswirkungen auf das Arten- und Biotoppotential. Durch die 

Versiegelung gehen versickerungsaktive Flächen verloren. 

Minimierung: 

Die Maßnahmen zur Minimierung des Eingriffes in das Grundwasserpotential sollten sich 

auf die Verzögerung des Abflusses von Niederschlagswasser konzentrieren, die z. B. durch 

die Verwendung von wasserdurchlässigen Oberflächenbefestigungen im Bereich von Flä-

chen, von denen keine Gefahr für Grund- und Fließgewässer ausgeht, erreicht werden. Das 

auf Dachflächen anfallende Regenwasser sollte fachgerecht aufgefangen und zur Brauch-

wassernutzung sowie zur Gartenbewässerung verwendet werden. Zur Verzögerung des Ab-

flusses von Dachflächen sollten schwach geneigte Dächer extensiv begrünt werden. 

Beurteilung: 

Der Eingriff in die Funktionen des Grundwassers ist nicht vollständig vor Ort ausgleichbar 

und durch Maßnahmen, die sich auf andere Potentiale (Fließgewässer) verbessernd aus-

wirken, kompensierbar. 

 Klima 

Eingriffe: 

Mit der Versiegelung und Bebauung bisher unbebauter Flächen geht eine Veränderung des 

lokalen Kleinklimas einher. Das Klein- und Geländeklima der Flächen verändert sich; die 

Verdunstungsrate wird herabgesetzt. Die Flächen heizen sich, je nach verwendeten Mate-

rialien, schneller auf und geben die Wärme nur zeitverzögert wieder ab.  

Minimierung: 

Beschränkung der überbaubaren und befestigten Grundstücksflächen auf das unbedingt 

notwendige Maß. Die Maßnahmen zur Minimierung des Eingriffes sollten sich auf die klein-

klimatische Ausgleichswirkung von Pflanzmaßnahmen konzentrieren, wie z. B. dass 

schwach geneigte Dächer extensiv begrünt oder nicht überbaute Flächen als Garten- und 

Grünflächen angelegt werden sollten. Befestigte und versiegelte Flächen sollten von schat-

tenspendenden Bäumen überstellt werden (Anpflanzung möglichst vieler Laubbäume). 
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Beurteilung: 

Das Gelände hat aufgrund seiner vergleichsweise geringen Größe keine besondere Bedeu-

tung als siedlungsklimatische Ausgleichsfläche. Der Eingriff in das Potential Klima kann als 

unerheblich bewertet werden. 

 Biotopstrukturen 

Eingriffe: 

Die Obstbäume können zum überwiegenden Teil nicht erhalten werden. Durch die geplante 

Bebauung am Rande der Aue gehen einerseits sehr intensiv genutzte, andererseits poten-

tiell grundwassernahe Standorte verloren. 

Minimierung: 

Anlage der nicht überbauten Flächen als strukturreiche Garten- und Grünflächen. Anpflan-

zung möglichst vieler standortgerechter Laubbäume. 

Beurteilung: 

Der Eingriff in die Biotopstrukturen ist nicht vollständig vor Ort ausgleichbar und durch Maß-

nahmen, die sich auf andere Potentiale (Boden, Fließgewässer) verbessernd auswirken, 

kompensierbar. 

 Landschaftsbild 

Eingriffe: 

Die geplante Bebauung liegt am Rande der Ortslage und der Bachaue des Fahlbaches und 

liegt deswegen an einer landschaftlich sensiblen Stelle. 

Minimierung: 

Erzeugen eines harmonischen Übergangs zwischen Landschaft und Siedlung, evtl. Einbin-

dung der Baukörper nach Norden durch locker und unregelmäßig gepflanzte Obstbäume. 

Beschränkung der Geschossigkeit von Wohngebäuden auf höchstens zwei Geschosse. 

Farbwahl für Außenfassaden und Dächer: eher gedeckte, keine grellen Farben. 

Beurteilung: 

Werden charakteristische Merkmale der Geländetopographie erkennbar gelassen und wird 

das Gebiet nach Norden hin eingebunden, kann der Eingriff in das Landschaftsbild als aus-

geglichen gelten. 

 

Zur Berücksichtigung der vorgenannten naturschutzfachlichen Belange enthält der Bebauungs-

plan folgende Festsetzungen und Empfehlungen, die für die Vermeidung und Verringerung von 

Eingriffen von Bedeutung sind. Dem Vermeidungs- und Minimierungsgebot wird im Rahmen der 

Planung damit angemessen entsprochen. 
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Maßnahmen zur Vermeidung und Verrin-

gerung des Eingriffs 

Fachliche Begründung 

Beschränkung der Oberflächenbefestigung auf 

ein erforderliches Mindestmaß. 

Erhalt des Niederschlagswassers im örtlichen 

Wasserkreislauf. 

Hinweis, dass Gehölzrodungen nur außerhalb der 

Brut- und Setzzeit durchzuführen sind. 

Vermeidung eines Eintretens von artenschutz-

rechtlichen Verbotstatbeständen 

Verwendung von insektenfreundlichen und nach 

unten abstrahlende Beleuchtung für die Grund-

stücksfreiflächen. 

Minimierung von Lockeffekten, Vermeidung von 

Blendwirkungen durch Streulicht. 

Anlegen der nicht überbauten Grundstücksfläche 

als Grün- bzw. Gartenfläche. 

Bepflanzung mit heimischen, standortgerechten 

Bäumen und Sträuchern. 

Durchgrünung und Strukturierung der Fläche. 

 

Erhalt der Grünstrukturen als Lebensraumgrund-

lage für die heimische Flora und Fauna. 

Verbindliche Festsetzungen zur Höhe und Gestal-

tung baulicher Anlagen.  

Anlage von Heckenpflanzungen zur Grundstücks-

einfriedung aus heimischen Gehölzarten, keine 

Verwendung von Thuja-/ Chamaecyparis-Hecken 

sowie Nadelgehölzhecken zur Grundstücksein-

friedung.  

Harmonisches Einfügen der Bauflächen in die 

Ortslage. 

Förderung eines strukturreichen Gartencharak-

ters als Lebensraumgrundlage für die heimische 

Flora und Fauna. 

Tabelle 1: Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

 

4.2.4 Artenschutz 

Gemäß § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG sind die ausschließlich national geschützten Arten von 

den artenschutzrechtlichen Verboten bei Planungs- und Zulassungsvorhaben freigestellt. Sie 

sind wie alle nicht geschützten Arten nur im Rahmen der Eingriffsregelung zu berücksichtigen, 

die im vorliegenden Verfahren keine Anwendung findet. 

 

Grundlage der Bewertung in der artenschutzrechtlichen Prüfung im Bauleitplanverfahren sind 

demnach die nach § 44 Abs. 1 BNatSchG formulierten Zugriffsverbote für FFH-Anhang IV-Arten 

und für alle europäischen Vogelarten. Demnach ist es verboten: 

1. wild lebende Tiere zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen 

aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,  

2. wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- 

und Wanderungszeiten so erheblich zu stören, dass sich der Erhaltungszustand der loka-

len Population verschlechtert,  
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3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten wild lebender Tiere aus der Natur zu entnehmen, zu be-

schädigen oder zu zerstören,  

4. wild lebenden Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie 

oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

 

Ein Verbotstatbestand ist dann erfüllt, 

 wenn sich das Tötungsrisiko trotz aller zumutbaren Vermeidungsmaßnahmen signifikant 

erhöht,  

 wenn sich der Erhaltungszustand der lokalen Population trotz aller zumutbaren Vermei-

dungsmaßnahmen durch Störungen verschlechtern könnte,  

 wenn die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten bzw. von Pflanzen-

standorten im räumlichen Zusammenhang auch mit vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen 

nicht sichergestellt werden kann.  

 

Eine Prüfung der Vereinbarkeit des Vorhabens mit den Anforderungen des § 44 Abs. 1 

BNatSchG wurde auf Grundlage der vorliegenden Lebensraumpotenziale geprüft. Auf eine sys-

tematische Artenerfassung wurde verzichtet, da aufgrund der Bestandssituation eine besondere 

Bedeutung der geplanten Bauflächen als Lebensraum artenschutzrechtlich relevanter Tier- und 

Pflanzenarten nicht zu erwarten war. Im Zuge der Ortsbegehung konnten Habitatpotenziale für 

folgende artenschutzrechtlich relevante Tiergruppen erkannt werden: 

 Europäische Vogelarten  

 Säugetiere, hier: Fledermäuse  

 

Für weitere artenschutzrechtlich relevante Tier- und Pflanzenarten ist eine Betroffenheit auf-

grund fehlender Habitateignung nicht zu erwarten. Für die Grünlandfläche im Bereich der ge-

planten Bebauung bestehen aufgrund der Grünlandausprägung demnach keine Anhaltspunkte 

für eine Bedeutung der Fläche für artenschutzrechtlich relevante Tierarten im Sinne einer Erfül-

lung substanzieller Habitatfunktionen (Reproduktions- und Ruhestätten). Europarechtlich ge-

schützte Pflanzenarten sind aufgrund der Standortausprägung ebenfalls auszuschließen. 

 

Für die Gehölzbestände kann, insbesondere im räumlich - funktionalen Zusammenhang mit den 

angrenzenden Laubwäldern entlang der Fahlbachaue, eine potenzielle Bedeutung für gehölz-

brütende Vogelarten nicht ausgeschlossen werden. Allerdings ist im siedlungsnahen Umfeld 

davon auszugehen, dass vor allem wenig störungsempfindliche und häufig vorkommende sy-

nanthropen Vogelarten leben, die auch nach Umsetzung des Vorhabens die siedlungsnahen 

Räume nutzen werden. 

 

Für die Weihnachtsbaumkultur kann davon ausgegangen werden, dass sie aufgrund der Aus-

prägung der Gehölze (Jungwuchs bzw. intensiv gepflegte Arten) keine Brutfunktion erfüllt. 

 

Potenzielle Vorkommen der Zauneidechse, die verbreitet entlang von süd-/ sonnenexponierten 

Säumen Lebensraum findet, wurden weder im Rahmen von zwei Bestandsbegehungen im 
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Spätsommer August 2018 und am 11.04.2019 (sonnig-warme Witterung) gesichtet, noch liefert 

die Habitatausstattung Hinweise auf mögliche Vorkommen. Es fehlen Versteckmöglichkeiten 

und grabbares Material für die Eiablage (verdichtete aufgefüllte Bodenmassen), so dass eine 

Bedeutung des Plangebiets als Lebensraum der Zauneidechse nicht zu erwarten ist. 

 

Eine Nutzung der Fläche als Nahrungshabitat von Fledermäusen ist als wahrscheinlich einzu-

stufen, da Fledermäuse bevorzugt Gehölzränder als Leitlinien im Rahmen der Jagd nutzen. 

Bäume mit Quartierfunktion sind nicht betroffen. Grundsätzlich kann jedoch nicht mit Bestimmt-

heit ausgeschlossen werden, dass Fledermäuse eventuelle Baumhöhlen als Quartier nutzen. 

Daher wird im Bebauungsplan darauf hingewiesen, dass bei Rodungsarbeiten die Belange des 

Fledermausschutzes zu berücksichtigen sind. Sie umfassen zeitliche Beschränkungen von der 

Rodung bzw. alternativ eine fachgutachterliche Begleitung, wenn Rodungen in den Zeiten der 

Wochenstuben- oder Überwinterungszeit stattfinden sollen. 

 

Im Hinblick auf die erforderlichen Gehölzrodungen ist eine Festsetzung zur Beschränkung von 

Rodungszeiten auf den Zeitraum außerhalb der Brutzeit der Vögel in den Festsetzungsgehalt 

des Bebauungsplanes aufgenommen worden. Des Weiteren werden zur Förderung der heimi-

schen Vögel Empfehlungen zur Installation von Nisthilfen in den privaten Gärten in die Hinweise 

des Textteils zum Bebauungsplan aufgenommen. 

 Fledermäuse: 

Ein Potential für eine Quartiernutzung innerhalb des Untersuchungsgebietes ist im Bereich 

der Obstbäume gegeben. Ein sicherer Nutzungsnachweis (Kotspuren) konnte aufgrund 

der örtlich vorliegenden Bodenstrukturen nicht erbracht werden. Allerdings bedingt die po-

tentielle Habitateignung, dass von einer temporären Nutzung auszugehen ist. Daher sind 

verbindliche Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen zu determinieren und umzuset-

zen. Eine dauerhafte Störung ist hingegen nicht anzunehmen. Fledermäuse gelten allge-

mein als wenig störungsanfällig. Was verbleibt ist eine potentielle Störung während der 

Bauphase. Diese ist zeitlich begrenzt, so dass kein Konflikt mit den geltenden Gesetzen 

zu erwarten ist. 

Baumbezogene Fledermausarten: 

Für diese Artengruppe kann eine mögliche Betroffenheit nicht ausgeschlossen werden. 

Nutzbare Quartierstrukturen sind innerhalb des Geltungsbereiches für einen Teil der 

baumhöhlenbezogenen Arten vorhanden. Da die Rodung der Habitatbäume vorgesehen 

ist, muss von einer Beeinträchtigung sämtlicher potenzieller Quartierstandorte ausgegan-

gen werden. 

Darüber hinaus kann die Rodung potentieller Quartierstrukturen zum Tod noch immobiler 

Fledermäuse führen. Daher wird die Rodung auf eine Zeit außerhalb der Setzzeiten und 

zudem vor dem Aufsuchen der Winterquartiere durchzuführen um Verbotstatbestände bei 

baumgebundenen Fledermausarten zu vermeiden. 

Die Rodungszeiten und deren Maßnahmenalternative werden den Vorgaben des Arten-

schutzrechtlichen Fachbeitrages entsprechend festgesetzt. 
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Gebäudebezogene Fledermausarten: 

Nutzbare Quartierstrukturen sind in Ermangelung von Gebäuden oder Schuppen innerhalb 

des Geltungsbereiches nicht zu erwarten. 

Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung 

Im Textteil zum Bebauungsplan werden folgende Maßnahmen festgesetzt, die zur Vermei-

dung und Verminderung von Eingriffen in Naturhaushalt und Landschaftsbild beitragen: 

- Festsetzung der Rodungszeit außerhalb der Brut- und Setzzeiten unter Berücksichti-

gung der Maßnahmenalternative baumbezogener Fledermausarten.  

- Die Schaffung geeigneter Ersatzstrukturen (Hecken, Bäume) ist in die geplanten Bau-

vorhaben zu integrieren. 

- Beschränkung der Rodung von Gehölzen, die potentielle Nistmöglichkeiten für Vögel 

aufweisen auf den Zeitraum zwischen dem 01. Oktober und dem 28. Februar, dies be-

inhaltet ausdrücklich auch den Rückschnitt von Ästen. 

- Empfehlung zur Installation von Nisthilfen und Fledermausquartieren auf den privaten 

Grundstücken oder deren Integration in die geplanten Gebäude. 

 

4.2.5 Bodenschutz 

Zur Gewährleistung des Bodenschutzes, der u.a. im § 202 BauGB gefordert wird, sind Maßnah-

men zur Erhaltung und zum Schutz des Bodens - insbesondere des Oberbodens – vor Vernich-

tung oder Vergeudung vorzusehen. Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des 

Bodenschutzes wird hingewiesen. Die einschlägig bekannten Richtlinien, Verordnungen und 

Regelwerke sind zu beachten. 

 

Bei eventuell erforderlichen Geländeaufschüttungen innerhalb des Plangebietes darf der 

Oberboden des ursprünglichen Geländes nicht überschüttet werden, sondern er ist zuvor abzu-

schieben. Für Auffüllungen ist ausschließlich Aushubmaterial (natürlicher Boden) zu verwen-

den. 

 

Ein erforderlicher Bodenabtrag ist schonend und unter sorgfältiger Trennung von Oberboden 

und Unterboden durchzuführen. Es wird daher empfohlen, den anfallenden Erdaushub nach 

Möglichkeit auf den Baugrundstücken wieder zu verwenden. Im Sinne einer behutsamen Um-

weltvorsorge ist die Vermeidung bzw. Verwertung von Erdaushub auf den Baugrundstücken 

einer Deponierung vorzuziehen. Unnötiges Befahren oder Zerstören von Oberboden auf den 

verbleibenden Freiflächen ist nicht zulässig. 

 

Notwendige Bodenarbeiten sollten grundsätzlich nur bei schwach-feuchtem Boden und bei nie-

derschlagsfreier Witterung erfolgen; dabei sind die Bearbeitbarkeitsgrenzen nach DIN 18915 zu 

beachten.  

 

Zum Schutz des Bodens wird im Textteil zum Bebauungsplan darauf hingewiesen, dass bei 

allen Baumaßnahmen, die einen Eingriff in den Boden erfordern, auf sensorische Auffälligkeiten 
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zu achten ist. Werden solche Auffälligkeiten des Untergrundes bauseits festgestellt, die auf das 

Vorhandensein von schädlichen Bodenveränderungen hinweisen, ist umgehend das Regie-

rungspräsidium Darmstadt, Abteilung Umwelt Darmstadt (Dez. IV/Da 41.5), zu informieren. 

 

4.2.6 Altlasten 

Zum Planbereich liegen der Stadt Lindenfels keine Informationen über Altflächen oder Altlasten 

vor. Inwieweit sich aus der Altflächendatei ALTIS des Hessischen Landesamtes für Umwelt und 

Geologie Erkenntnisse ergeben oder Hinweise auf das Vorhandensein von Altflächen (Altstand-

orte, Altablagerungen), schädlichen Bodenveränderungen und / oder Grundwasserschäden vor-

handen sind, wird im Zuge der förmlichen Beteiligung vom Regierungspräsidium Darmstadt 

mitgeteilt. 

 

Dennoch wird darauf hingewiesen, dass bei allen Baumaßnahmen, die einen Eingriff in den 

Boden erfordern, auf sensorische Auffälligkeiten zu achten ist. Werden solche Auffälligkeiten 

des Untergrundes festgestellt, die auf das Vorhandensein von schädlichen Bodenveränderun-

gen hinweisen, ist umgehend das Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Umwelt Darm-

stadt (Dez. IV/Da 41.5), zu informieren. 

 

4.2.7 Denkmalschutz 

Innerhalb des Planbereiches und in dessen unmittelbarer Umgebung sind keine geschützten 

Kulturgüter bekannt. Dennoch wird auch zu diesem Thema ein Texthinweis aufgenommen, wo-

nach aus heutiger Sicht nicht zu erwartende Bodenfunde der zuständigen Behörde zu melden 

sind. 

 

4.2.8 Immissionsschutz 

Aufgrund der festgesetzten Nutzungsart als allgemeines Wohngebiet ist von einer Immissions-

belastung und somit schädlichen Beeinträchtigung der Umgebung durch Nutzungen innerhalb 

des Plangebietes nicht auszugehen. 

 

Zum Einsatz von Luftwärmepumpen, Klimaanlagen und vergleichbare technische Anlagen wird 

festgesetzt, dass diese in Abhängigkeit ihrer Schallleistung einschließlich eines Zuschlags be-

stimmte Abstände zu schützenswerten Daueraufenthaltsräumen nach DIN 4109 zur Nachbar-

bebauung einzuhalten haben. Hierdurch soll vermieden werden, dass eine Beeinträchtigung 

nachbarlicher Wohnnutzung oder des angrenzenden Außenbereiches durch das Summen der 

Anlagen verursacht wird. 

 

4.2.9 Energiewende und Klimaschutz 

Im Sinne des Klimaschutzes und dem gebotenen Umgang mit den Folgen des Klimawandels 

wurde für die Kommunen und deren Bauleitplanungen mit Einführung zum 30.07.2011 der sog. 
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„Klimaschutznovelle“ (Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes bei der Entwicklung in den 

Städten und Gemeinden, BGBl. I, S. 1509) nicht nur die Klimaschutzklausel in § 1 Abs. 5 Satz 

2 BauGB erweitert, sondern vor allem auch ein neuer Absatz 5 in § 1a BauGB eingefügt, der 

die klimagerechte städtebauliche Entwicklung als Abwägungsbelang hervorhebt. 

 

Die Kommunen sind in diesem Sinne sowohl Verbraucher und Vorbild als auch Berater für Bür-

gerinnen und Bürger und die Wirtschaft sowie Versorger mit Energie. Sie sind darüber hinaus 

Planungsträger und haben die Möglichkeit, über das bestehende formale und informelle Pla-

nungsinstrumentarium möglichst früh den Weg für eine energieeffiziente Planung zu ebnen und 

Hemmnisse abzubauen. Als Verantwortliche für die Flächennutzungs- und Bebauungspläne ha-

ben sie die Chance, wichtige Rahmenbedingungen für den Klimaschutz und die Umsetzung von 

Energieeffizienzmaßnahmen in vielen Bereichen vorzugeben. 

Zur konkreten Berücksichtigung des Klimaschutzaspektes sieht die Novellierung mit § 5 Abs. 

2b und c bzw. § 9 Abs. 1 Nr. 12 und 23b BauGB erweiterte Darstellungs- bzw. Festsetzungs-

möglichkeiten vor. Hiernach können 

 „Anlagen, Einrichtungen und sonstige Maßnahmen (…) insbesondere zur dezentralen und 

zentralen Erzeugung, Verteilung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte 

aus erneuerbaren Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung“ im Flächennutzungsplan darge-

stellt bzw. 

 „Flächen für Anlagen und Einrichtungen zur dezentralen und zentralen Erzeugung, Vertei-

lung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien 

oder Kraft-Wärme-Kopplung“ wie auch 

 

„Gebiete, in denen (…) bei der Errichtung von Gebäuden oder bestimmten sonstigen baulichen 

Anlagen bestimmte bauliche und sonstige technische Maßnahmen für die Erzeugung, Nutzung 

oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien oder Kraft-Wärme-

Kopplung getroffen werden müssen“, im Bebauungsplan festgesetzt werden. 

 

Im Rahmen der verbindlichen Bebauungsplanung ist es sodann möglich, mit den vorhandenen 

Instrumentarien z. B. eine flächensparende und energieoptimierte Siedlungs- und Gebäu-

destruktur zu schaffen und Möglichkeiten der städtebaulichen Optimierung hinsichtlich des 

Energieverbrauchs auszuschöpfen und so die Berücksichtigung des Klimaschutzes zu fördern. 

So können u. a. folgende Festsetzungen im Bebauungsplan zu einer Verringerung des Hei-

zenergiebedarfes pro Quadratmeter bei gleicher Nutzung und gleichen Baustandards führen: 

 Dichte Bauweise (je kompakter die Bauweise desto geringer der Heizenergiebedarf); 

 Stellung der Gebäude (Südausrichtung größerer Gebäudeflächen ermöglicht aktive und pas-

sive Solarenergienutzung); 

 Vermeidung von Verschattung der Gebäude durch andere Gebäude und Bepflanzung (Ver-

schattung behindert die passive Solarenergienutzung); 

 Dachformen (die optimale Sonnenausbeute liegt bei Südausrichtung und 35 Grad). 
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Von den zuvor exemplarisch aufgezeigten Festsetzungsmöglichkeiten wurde in Teilen Ge-

brauch gemacht. Insbesondere die Stellung baulicher Anlagen wurde nicht explizit beschränkt 

und kann frei gewählt werden. Die Ausrichtung der überbaubaren Flächen lässt eine annä-

hernde Südausrichtung des künftigen Gebäudes und der Dachflächen zu, so dass die Nutzung 

solarer Energie ermöglicht wird. Vorgaben zur Dachform werden nicht erlassen, so dass auch 

in dieser Hinsicht eine möglichst große Flexibilität gewährleistet wird. 

 

Auf die verbindliche Festsetzung klimaschutzrelevanter Planungsgrundsätze, insbesondere in 

Bezug auf Energieeinsparpotenziale und Förderung von erneuerbaren Energien, wurde hinge-

gen verzichtet, da die Bauleitpläne zum einen dem Abwägungsgebot genügen müssen (§1 Abs. 

7 BauGB) und zum anderen hinsichtlich des planerischen Gestaltungsspielraums zu beachten 

ist, dass es keinen Vorrang für Klimaschutzbelange gibt. Verbindliche Festsetzungen im Sinne 

des § 9 BauGB dürfen nur aus städtebaulichen Gründen erfolgen. Bislang ist höchstrichterlich 

noch nicht für alle in Betracht kommenden Festsetzungsmöglichkeiten geklärt, ob hierzu - auf-

grund des §1 Abs. 5 Satz 2 BauGB - der allgemeine Klimaschutz zählt. In diesem Sinne müssen 

die Festsetzungen auch begründbar sein; deshalb muss den Festsetzungen ein „Klimaschutz-

konzept“ zugrunde gelegt werden, welches den Zusammenhang zwischen dem allgemeinen 

Klimaschutz und den kommunalen Planungsabsichten herstellt. 

 

4.3 Wasserwirtschaftliche Belange 

 

4.3.1 Oberflächengewässer und Hochwasserschutz 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sowie in seiner erreichbaren Umgebung sind keine 

oberirdischen Gewässer vorhanden. Der Fahlbach im Osten des Plangeltungsbereiches ist in 

sichtbarer Entfernung vorhanden, dessen Gewässerlauf übt jedoch wechselseitig keine Auswir-

kungen auf das Plangebiet aus. 

 

4.3.2 Wasserschutzgebiete 

Wasserschutzgebiete sind von der vorliegenden Bauleitplanung nicht betroffen. 

 

5 Begründung der Festsetzungen und sonstigen Planinhalte 

 

Der Bebauungsplan enthält rechtsverbindliche Festsetzungen für die städtebauliche Ordnung. 

Maßgebend hierbei ist der abschließende Festsetzungskatalog im § 9 Abs.1 BauGB. Die nach-

folgend im Einzelnen erläuterten planungsrechtlichen sowie bauordnungsrechtlichen Festset-

zungen finden sich alsdann in der Planzeichnung als auch im Textteil zum Bebauungsplan 

wieder. Auf Grund der Festsetzungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung, zu den überbau-
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baren Grundstücksflächen sowie der örtlichen Verkehrsflächen entspricht der vorliegende Be-

bauungsplan den Voraussetzungen des § 30 Abs. 1 BauGB als qualifizierter Bebauungsplan. 

Bauvorhaben im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind somit im Hinblick auf § 56 Abs. 2 

Hessischer Bauordnung (HBO) baugenehmigungsfrei, sofern auch die übrigen Voraussetzun-

gen (§ 56 Abs. 2 Nr. 2-5 HBO) vorliegen. 

 

5.1 Planungsrechtliche Festsetzungen 

 

5.1.1 Art der baulichen Nutzung 

Die zulässige Art der baulichen Nutzung wird als „Allgemeines Wohngebiet“ (WA) im Sinne des 

§ 4 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) festgesetzt. 

 

Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen. Die Festsetzung zur Art der bauli-

chen Nutzung erfolgt aufgrund der vorhandenen Nutzungen und des strukturellen Bestandes im 

Umfeld des Plangebietes. Ein verträgliches Einfügen in die bestehenden Strukturen des Ortstei-

les erscheint hierdurch gewährleistet. 

 

Im Sinne des § 1 Abs. 6 BauNVO werden alle nach § 4 Abs. 3 Nr. 1 - 5 BauNVO ausnahmsweise 

zulässigen Nutzungen nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. Die genannten Nutzungen sind 

nicht Bestandteil des Bebauungsplanes, da diese sich weder in das städtebauliche noch in das 

natürliche Bestandsgefüge eingliedern. Vielmehr sind sie aber auch deshalb nicht Bestandteil 

des Bebauungsplanes geworden, um der bauleitplanerischen Absicht der Plangeberin näher zu 

kommen und das Gebiet den „Wohnnutzungen“ vorzubehalten. Nach herrschender Rechtsauf-

fassung sollen bei der Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes (WA) im Rahmen eines 

„13b-Verfahrens“, welches ausschließlich dem Zwecke der begründeten Zulässigkeit von 

Wohnnutzungen dienen soll,  die ausnahmsweise in einem WA zulässigen Nutzungen ausge-

schlossen werden. Denn Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Ge-

werbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe sowie Tankstellen können auch 

im weitesten Wortsinnverständnis nicht vom Tatbestandsmerkmal „Wohnnutzungen“ als ge-

deckt angesehen werden. 

 

5.1.2 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird bestimmt durch die Festsetzung der höchstzulässigen 

Anzahl der Vollgeschosse, der Grundflächenzahl (GRZ) sowie der Gebäudehöhen, in diesem 

Fall spezifiziert durch Bestimmung der Obergrenzen für die First (FH)- und Traufwandhöhe 

(TWH). 

 

Die Grundflächenzahl GRZ gibt an, wieviel Quadratmeter Grundfläche je Quadratmeter Grund-

stücksfläche überbaut werden darf. Diese wird im vorliegenden Allgemeinen Wohngebiet mit 
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GRZ=0,4 festgesetzt. Mit der Festsetzung der GRZ auf den Wert 0,4 für allgemeine Wohnge-

biete wird die vorgegebene Obergrenze nach § 17 BauNVO erreicht. Da angesichts des allge-

meingültigen Vorsatzes, mit Grund und Boden sparsam umzugehen, die angestrebte 

städtebauliche Nutzung die Versiegelung durch befestigte Hof- und Freiflächen vorsieht, wird 

der von der BauNVO für die Baugebietsart angebotene Wert als Obergrenze gewählt sowie 

auch, um die Dichtevorgaben des geltenden RPS / RegFNP 2010 angemessen in der Bauleit-

planung berücksichtigen zu können. 

 

Innerhalb des WA-Gebietes ist eine Überschreitung der GRZ nach § 19 Abs. 4 BauNVO regel-

mäßig zulässig, hiernach darf die GRZ um die Grundflächen von Garagen und Stellplätzen mit 

ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie baulichen Anlagen unterhalb 

der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, um bis zu 50%, 

maximal bis zu einer GRZ von 0,8 überschritten werden. Für das Plangebiet gilt somit, dass die 

GRZ bis zu einem Wert von 0,6 überschritten werden darf. Dies bedarf keiner expliziten Fest-

setzung im Textteil zum Bebauungsplan, da die rechtliche Grundlage in der Baunutzungsver-

ordnung eindeutig gegeben ist. 

 

Als weitere Festsetzungsparameter für das Maß der baulichen Nutzung wird die zulässige Zahl 

der Vollgeschosse, gemäß Eintrag in der Nutzungsschablone, auf II Vollgeschosse als Ober-

grenze innerhalb des allgemeinen Wohngebietes beschränkt. Diese Festsetzung zur Geschos-

sigkeit wurde in Anlehnung an die Umgebungsbebauung und die rechtskräftigen Festsetzungen 

im Bebauungsplan „Die Bain“ getroffen. 

 

Maßgeblicher Beurteilungsparameter für die äußere Kubatur baulicher Anlagen ist mehr noch 

die Festsetzung der First- (FH) und Traufwandhöhen (TWH). Eine angemessene Festsetzung 

der maximal zulässigen Gebäudehöhen gewährleistet, dass die äußere Kubatur der Gebäude 

ein umfeldverträgliches Maß nicht überschreitet. Zur Einbindung des Plangebietes in die städ-

tebauliche Gesamtsituation werden daher die Höhenbegrenzungen für bauliche Anlagen durch 

Festsetzung von Obergrenzen für die TWH und FH getroffen. Auch die Höhenfestsetzungen 

berücksichtigen die Bestandshöhen der vorhandenen Gebäude in der Schwimmbadstraße so-

wie der Straße „In der Bain“. 

 

Die TWH wird auf 7,50 m, die FH auf 10,50 m jeweils über der Bezugshöhe festgelegt. Die 

zulässigen Gebäudekubaturen greifen damit das städtebauliche Erscheinungsbild der Umge-

bungsbebauung angemessen auf. 

 

Wie Firsthöhe und Traufwandhöhe zu bestimmen sind, ist textlich festgesetzt. Um dazu die Be-

zugshöhe für die Höhenfestsetzungen, d.h. den unteren Bezugspunkt für die Höhe baulicher 

Anlagen, eindeutig festzulegen, wird die Oberkante der anbaufähigen Verkehrsfläche als nach-

vollziehbare Referenz festgesetzt. Hierdurch ergibt sich eindeutig die Höhenlage baulicher An-

lagen, gemessen in der straßenseitigen Gebäudemitte, lotrecht auf die Achse der ermittelten 

Bezugspunkte innerhalb der öffentlichen Straßenverkehrsfläche. 
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Als „anbaufähige“ Verkehrsfläche ist die öffentliche Straßenverkehrsfläche heranzuziehen. Bei 

baulichen Anlagen, an denen der untere Bezugspunkt im Zweifelsfall nicht eindeutig ermittelt 

werden kann, wie z. B. bei baulichen Anlagen an Straßeneinmündungen, ist diejenige Höhe der 

öffentlichen Verkehrsfläche relevant, auf die die Hauszugänge anbinden. Mit Hauszugängen ist 

hierbei der Personenzugang gemeint, der nicht zwingend mit der Hofzufahrt oder Andienung 

auf Stellplätze oder Garagen übereinstimmen muss. Die Grundstückszu-/ -ausfahrt für Kraft-

fahrzeuge ist hier nicht maßgebend, da diese mitunter an anderer Stelle nachgewiesen werden. 

 

Die so zu ermittelnden Bezugspunkte stellen auf die Oberkante der vorhandenen bzw. im Ge-

bietsinneren erforderlichenfalls im Rahmen der Bebauungsplanverwirklichung noch herzustel-

lenden Erschließungsstraße ab. Die Bezugshöhen für die Höhenfestsetzungen müssen im 

Bebauungsplan verbindlich und zweifelsfrei festgesetzt werden, so dass es nicht zum Wider-

spruch mit dem Festsetzungsgehalt des Bebauungsplans kommt. Das so festgesetzte Höhen-

system stellt gleichzeitig auch die neue Geländeoberfläche im Sinne der HBO dar. 

 

Zur eindeutigen Bestimmtheit und Nachvollziehbarkeit für die künftigen Bauherren und die Bau-

genehmigungsbehörde wurde daher auf die Oberkante der anbaufähigen Verkehrsfläche abge-

stellt. Bebauungspläne müssen die Rechtslage für die Betroffenen eindeutig erkennbar 

umschreiben. Die rechtsstaatlich gebotene Bestimmtheit fehlt allerdings nicht schon dann, wenn 

die Festsetzung der Auslegung bedarf. Es ist ausreichend, wenn der Inhalt des Bebauungsplans 

durch Auslegung ermittelt werden kann, wobei die Interpretation nicht durch den formalen Wort-

laut beschränkt wird. Ausschlaggebend ist vielmehr der objektive Wille des Plangebers, soweit 

er wenigstens andeutungsweise im Satzungstext einen Niederschlag gefunden hat (vgl. etwa 

BVerwG, Beschl. v. 14.12.1995 - 4 N 2.95; OVG NRW, Urt. v. 13.09.2012 - 2 D 38/11.NE; OVG 

NRW, Urt. v. 06.10.2016 – 2 D 62/14.NE; Quelle: juris). 

 

Um dem Bestimmtheitsgebot zu genügen, kann dabei eine Höhenfestsetzung auf Bezugs-

punkte im Geltungsbereich des Bebauungsplans abstellen, die bestimmt oder bestimmbar sind. 

Hiervon hat die Plangeberin Gebrauch gemacht und als in der Örtlichkeit vorhandene und je-

derzeit nachvollziehbare Referenzhöhen der vorhandenen Verkehrsflächen Bezug genommen. 

Dies entspricht dem Bestimmtheitsgebot, da auch im Zuge der Realisierung des Bebauungs-

plans eine erhebliche Veränderung dieser Fahrbahnhöhen nicht zu erwarten ist, denn schließ-

lich handelt es sich um vorhandene Verkehrsflächen im Bereich der Straße „In der Bain“, in die 

baulich nicht eingegriffen wird, und der Schwimmbadstraße. Alsdann ist unter dieser Maßgabe 

das Inbeziehungsetzen des jeweiligen Baugrundstücks zur faktischen Höhe der zugeordneten 

öffentlichen Straßenverkehrsfläche hinreichend bestimmt. Für die Bestimmtheit entscheidend 

bleibt gerade bei einer eher rechtstechnischen Festsetzung wie derjenigen der Gebäudehöhen, 

dass sie bei der Plananwendung nach den Verhältnissen des Einzelfalls absehbar praktikabel 

ist (vgl. OVG, Urt. v. 27.05. 2013 - 2 D 37/12.NE, v. 18.02.2013 - 2 D 38/12.NE und v. 19.12.2011 

- 2 D 31/10.NE; Quelle: juris). 

 

Die Bestimmtheit der Bezugspunktregelung ist auch deshalb hinreichend gegeben - auch wenn 

die zur Erschließung bestimmten öffentlichen Planstraßen zum Zeitpunkt der Bauleitplanung 

noch nicht endgültig hergestellt sind - da die Gesamtentwicklung und weitere Realisierung des 
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Bebauungsplanes durch einen privaten Initiator erfolgt. Damit obliegt es in erster Linie dem 

Baulandentwickler, zeitnah eine belastbare Erschließungsplanung zu erstellen und die Höhen-

lage der Erschließungsanlagen so rechtzeitig zu planen, dass künftige Bauherren hierauf hin-

reichend gesichert abstellen können. Schlussendlich sind auch keine Anhaltspunkte dafür 

ersichtlich, dass es etwa aus städtebaulichen oder sonstigen Gründen, z. B. des Hochwasser-

schutzes, auf eine "zentimetergenaue" Festsetzung von Höhenmaßen ankommt. 

 

Um den Planvollzug zu erleichtern bzw. Unklarheiten bei der Auslegung der Höhenfestsetzun-

gen im Rahmen bauaufsichtlicher Verfahren zu vermeiden, werden die zur Beschreibung des 

Festsetzungsgehaltes verwandten Begrifflichkeiten klargestellt. So wird festgelegt, dass die 

Traufwandhöhe der Höhe zwischen dem unteren Bezugspunkt und dem gedachten Durchstoß-

punkt der verlängerten Außenwand durch die Oberkante der Dachkonstruktion als oberem Be-

zugspunkt entspricht. Bei baulichen Anlagen mit Pult- oder versetzter Pultdachkonstruktion gilt 

die festgesetzte Firsthöhe als maximal zulässige Höhe. Eine TWH ist in diesen Fällen nicht 

nachzuweisen. 

 

Bei baulichen Anlagen mit Dächern, die eine Dachneigung von weniger als 10° nachweisen (in 

diesem Sinne auch Flachdachkonstruktion) gilt ausschließlich die festgesetzte maximale First-

höhe als zulässige Obergrenze baulicher Anlagen; die Festsetzung einer Traufwandhöhe ent-

fällt hierfür. Als Ausnahme darf eine Attika mit einer Aufbauhöhe von maximal 30 cm oberhalb 

der festgesetzten Obergrenze für die Höhe baulicher Anlagen (hier die FH) errichtet werden. 

 

Die festgesetzte Höhe baulicher Anlagen kann durch untergeordnete Bauteile, wie technische 

Anlagen oder Oberlichter, um bis zu maximal 1,00 m überschritten werden, um die Errichtung 

dieser üblicherweise kleinflächigen Anlagen zu ermöglichen, ohne dass hierdurch das nutzbare 

Gebäudevolumen eingeschränkt wird. Darunter fallen auch Anlagen zur Nutzung regenerativer 

Energien, wie z. B. Solaranlagen zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung oder 

Photovoltaikanlagen zur Stromerzeugung, deren Errichtung aus ökologischer Sicht sinnvoll ist 

und daher ausdrücklich empfohlen wird, aber ebenfalls nicht zu Lasten der Gebäudekubatur 

gehen soll. 

 

Insgesamt geschehen die getroffenen Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung im Sinne 

des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden und nicht zuletzt auch im Hinblick auf die Ein-

haltung der Wohndichtevorgaben der Regionalplanung. 

 

5.1.3 Überbaubare Grundstücksflächen, Bauweise 

Im Allgemeinen Wohngebiet WA sind ausschließlich Einzel- und Doppelhäuser (ED) im Rahmen 

der offenen Bauweise zulässig.  

 

Die Festsetzung überbaubarer Grundstücksflächen („Baufenster“) erfolgt durch Baugrenzen. 

Eine geringfügige Überschreitung der im Planteil festgesetzten Baugrenzen durch untergeord-

nete Bauteile (z. B. Erker, Balkone, Überdachungen usw.) ist zulässig sofern diese eine Tiefe 

von 1,50 Meter und eine Einzelbreite von 3,00 Meter nicht überschreiten. Eine Überschreitung 



Begründung  Stadt Lindenfels 

Entwurf Bebauungsplan „Die Bain – 2. Abschnitt“ 

__________________________________________________________________________ 
 Fassung vom 31.05.2019 Seite 41 
 

 

 
InfraPro Ingenieur GmbH & Co. KG   

durch Dachüberstände über die festgesetzte Baugrenze hinaus ist ebenfalls zulässig. Damit soll 

gewährleistet werden, dass eine verträgliche Flexibilität bei der Gebäudearchitektur durch die 

Bauherren realisiert werden kann und nicht „starre“ Festsetzungen einer individuellen Gebäu-

dekonzeption entgegenstehen. Jedoch darf sich das Maß der Überschreitung auch nicht so 

prägnant auswirken, dass das gesamteinheitlche städtebauliche Erscheinungsbild in Frage ge-

stellt würde. 

 

Nicht genehmigungsbedürftige bauliche Anlagen im Sinne der HBO, Treppenanlagen ein-

schließlich der dazugehörigen Überdachung, Podeste, Terrassen, Stützmauern zur Abfangung 

von Geländeversprüngen, Oberflächenbefestigungen usw., sind zudem auch außerhalb der 

überbaubaren Flächen zulässig, damit die Funktionalität des Gebietes und dessen Nutzungen 

auch gewährleistet werden kann. 

 

5.1.4 Abweichende Tiefe der Abstandfläche 

Gemäß § 6 HBO kann die erforderliche Abstandsfläche von oberirdischen Gebäuden aus Grün-

den des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden auf einen Mindestabstand von 3,00 m ver-

ringert werden, wenn Gefahren im Sinne des § 3 Abs. 1 HBO hierdurch ausgeschlossen werden 

können. 

 

Bei der zulässigen Ausschöpfung der zugelassenen Gebäudehöhen von 10,50 m wären nach 

der Berechnungsformel der HBO zur Ermittlung der Abstandsflächen ein Abstand von 0,4 x H = 

0,4 x 10,50 m = 4,20 m erforderlich. Dieses Abstandsflächenmaß könnte hingegen verringert 

werden, wenn die Fassade im Bereich des Giebels zurückspringt, so dass als anzurechnende 

Gebäudehöhe ein um die Giebelhöhe reduziertes Maß anzusetzen wäre, beispielsweise 6,00 

Meter für die Höhe des EG + 1. OG. Die Abstandsfläche würde dann 0,4 x 6,00, also 2,40 m, 

jedoch mindestens 3,00 m betragen. 

 

Um im Hinblick auf Schaffung ausreichender Wohnverhältnisse auch die Wohnfläche im Bereich 

eines ausgebauten Dachgeschosses oder Staffelgeschosses (jeweils als Nicht-Vollgeschoss) 

nicht einzuschränken, wird eine Ausnahme für die Tiefe der Abstandsflächen festgesetzt, da 

hierdurch insbesondere die Ansprüche an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht beein-

trächtigt werden. Allenfalls Gefahrenbelange, wie z. B. Anforderungen an den Brandschutz, 

könnten dem entgegenstehen, wodurch die Ausnahme von der abweichenden Tiefe ihre Zuläs-

sigkeit verlieren würde. 

 

5.1.5 Garagen, Stellplätze und Nebenanlagen 

Für das Plangebiet gilt die Stellplatzsatzung der Stadt Lindenfels. Notwendige Stellplätze für die 

im Plangebiet geplanten privaten Bauvorhaben sind innerhalb dafür vorgesehenen und entspre-

chend festgesetzten Flächen auf den Privatgrundstücken nachzuweisen. Der öffentliche Raum 

kann hierfür nicht herangezogen werden. 
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Stellplätze und Garagen sowie Carports (als überdachte Stellplätze) sind zunächst innerhalb 

der überbaubaren Flächen oder in den nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB hierfür dezidiert festge-

setzten Flächen zulässig. Mit der gesonderten Ausweisung dieser Flächen soll sichergestellt 

werden, dass die rückwärtigen, d. h. der öffentlichen Straßenverkehrsfläche abgewandten 

Grundstücksflächen, insbesondere von Stellplätzen und Garagen freigehalten werden. Alsdann 

wird zugelassen, dass Stellplätze - und dazu zählen explizit auch überdachte Stellplätze (Car-

ports), auch im Bereich der Vorgärten errichtet werden können. Als Vorgarten gilt die Grund-

stücksfreifläche zwischen der festgesetzten und / oder bereits vorhandenen öffentlichen 

Straßenverkehrsfläche und der straßenseitigen Gebäudefassade. Bei Eckgrundstücken gilt als 

Vorgarten die gesamte Zone „über Eck“ zwischen der Grenze der öffentlichen Straßenverkehrs-

fläche und der angrenzenden Gebäudefassade. Zur öffentlichen Straßenverkehrsfläche zählen 

explizit nicht die als „Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung“ festgesetzten öffentlichen 

Verkehrsflächen (Zweckbestimmung Wirtschaftsweg bzw. Fußgängerbereich) – zwischen den 

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung und der angrenzenden Gebäudefassade sind 

Stellplätze nicht zulässig, es sei denn, eine Fläche im Sinne § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB lässt dies 

dezidiert zu. Mit der Erweiterung der Zulässigkeit zu Stellplätzen und Carports soll eine bedarfs-

gerechte Verfügbarkeit von Pkw Stellplätzen sichergestellt werden.  

 

Bei der Anordnung von Garagen oder sonstigen Nebenanlagen im Einflussbereich zur öffentli-

chen Straßenverkehrsfläche hat der Grundstückseigentümer in eigener Verantwortung Sorge 

zu tragen, dass der Schwenkbereich beweglicher Teile, wie z. B. Schwing-/ Kipptore, nicht in 

das Lichtprofil des öffentlichen Straßenraums hineinragen. Die Sicherheit von Personen und 

des Straßenverkehrs darf nicht beeinflusst oder gefährdet werden. Bei der Verwendung von 

Schwing-/ Kipptoren ist daher ein Mindestabstand zur öffentlichen Verkehrsfläche im Maß einer 

halben Torblatthöhe einzuhalten. 

 

Untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne von § 14 Abs. 1 BauNVO sind ge-

mäß § 23 Abs. 5 BauNVO ebenso außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 

Für Nebenanlagen, die der Versorgung des Gebietes dienen, wie z. B. Trafostationen, sind die 

planungs- und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen grundsätzlich nicht anzuwenden, so 

dass diese baulichen Anlagen in Form und Gestaltung im Rahmen der Ausnahmeregelung an 

jeder Stelle innerhalb des Plangebietes zulässig sind. 

 

5.1.6 Öffentliche Straßenverkehrsfläche 

Der vorhandene Anschlussbereich der geplanten Erschließungsstraße an die Schwimm-

badstraße als auch die im Plangebiet zur internen Erschließung geplante Straßenfläche selbst 

sind gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB als öffentliche Straßenverkehrsfläche festgesetzt. 

 

5.1.7 Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung  

Im Planbereich wurde an zwei Stellen eine Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung fest-

gesetzt. Jedoch ist die erfolgte Zweckbestimmung je nach Nutzungszweck differenziert be-

stimmt worden. 
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- Öffentlicher Wirtschaftsweg: 

Im Südosten des Plangebietes ist vorgesehen, den bestehenden Wirtschaftsweg (Fl.st. Nr. 

163/13) zu erhalten. Lediglich der nach Nordwesten ins Plangebiet abzweigende Wegeast 

wird fortan nicht mehr zur Erschließung von Außenbereichsgrundstücken benötigt und soll 

daher der geplanten Baugebietsentwicklung zum Zwecke der Wohnbaulandausweisung zu-

geschlagen werden. Mit dem Erhalt des bestehenden asphaltierten Wirtschaftweges wird die 

Erreichbarkeit der im weiteren Wegeverlauf befindlichen Landwirtschaftsflur gesichert. 

 

Hingegen ist nicht beabsichtigt, den im Geltungsbereich enthaltenen Wegeabschnitt zur Er-

schließungsstraße auszubauen für die infrastrukturelle Erschließung und Erreichbarkeit der 

im Westen angrenzenden Wohnbaugrundstücke. Die Erschließung dieser Flächen ist aus-

gehend von der geplanten Stichstraße mit Wendehammer von Westen aus vorgesehen. 

 

- Fußgängerbereich 

Zur fußläufigen Erschließung des Plangebietes ist ein Fußgängerbereich zwischen der 

Schwimmbadstraße und der geplanten Erschließungsstraße im Plangebiet geplant. Dieser 

Fußgängerbereich erhöht deutlich die fußläufige Transparenz des Gebietes, sodass das 

Plangebiet ohne große Umwege fußläufig und mit dem Fahrrad erreicht werden kann und 

bietet damit eine weitere Möglichkeit des strukturellen Anschlusses an den im Zusammen-

hang bebauten Ortsteil. 

 

5.1.8 Führung von Versorgungsanlagen und -leitungen 

In den Festsetzungsgehalt wurde eine Bestimmung über die zulässige Führung von Ver- und 

Entsorgungsleitungen im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB aufgenommen. Damit soll verhin-

dert werden, dass Versorgungsträger deren Verlegung vorbehaltlich und in Abhängigkeit von 

der Wirtschaftlichkeit auch oberirdisch vornehmen wollen. 

 

Aus der Sicht der Plangeberin entspricht die oberirdische Verlegung von Ver- und Entsorgungs-

leitungen weder dem heutigen technischen Stand noch den städtebaulichen Anforderungen. 

Überdies kann auch die Versorgungssicherheit bei oberirdischer Verlegung nicht in der Form 

gesichert werden, wie dies bei unterirdischer Verlegung gewährleistet ist. Daher wird bestimmt, 

dass Strom-, Telekommunikations- und sonstige Ver- und Entsorgungsleitungen ausschließlich 

unterirdisch zu führen sind. 

 

5.1.9 Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum 

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 

Im Sinne von Nutzungs- und Maßnahmenregelungen wurden dezidierte Textfestsetzungen zur 

Beschränkung der Rodungszeit und Baufeldfreimachung (Nr. 8.1.1), zum Fledermausschutz 

(Nr. 8.1.2) und zur Beleuchtung (Nr. 8.1.4) erlassen, um insbesondere die Belange des Arten-

schutzes angemessen in der Bauleitplanung berücksichtigen zu können. 

Maßgaben zur Befestigung von Stellplätze und Hofflächen (Nr. 8.1.3) sollen sicherstellen, dass 

der Versiegelungsgrad im Plangebiet auf ein verträgliches Mindestmaß beschränkt bleibt. 
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Alsdann wurde Festsetzungen zu Pflanzungen aufgenommen (Nr. 8.2 i. V. m. Teil C, Nr. 6). Die 

Festsetzungen zu Anpflanzungen und Bindungen für Bepflanzungen sollen ein verträgliches 

Maß an Mindestbegrünung der Grundstücksfreiflächen sicherstellen, so dass sich begrünte 

Grundstücke in das städtebauliche und landschaftspflegerische Bild der umgebenden Bebau-

ung und Landschaft bestmöglich eingliedern. Im Sinne der Landschaftsbildprägung sollen 

durchgrünte Siedlungsteile von außen als harmonisch in das natürliche Gefüge einbezogen 

wahrgenommen werden und zudem auch einen Beitrag zur prägenden Struktur des dörflich-

ländlichen Charakters leisten. 

 

Mittel- bis langfristig wird somit auch ein wertvoller Beitrag zur Sicherung der Habitatfunktion 

und Förderung der Biodiversität im Siedlungsbereich und zur optischen Gestaltung der Wohn-

bauflächen erreicht. 

 

5.1.10 Bauliche und sonstige technische Vorkehrungen zur Vermeidung oder Minderung 

von schädlichen Umwelteinwirkungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB): 

Bei der Beurteilung der Zumutbarkeitsgrenze der Lärmeinwirkungen von Luftwärmepumpen, 

Klimageräten und vergleichbaren technischen Anlagen gelten für allgemeine Wohngebiete die 

in der TA-Lärm genannten Immissionsrichtwerte. Für Einwirkungsorte, in deren Umgebung vor-

wiegend Wohnungen untergebracht ist, gilt tagsüber 55 dB (A) und nachts 40 dB(A). 

 

Geht es um immissionsschutzrechtlich nicht genehmigungsbedürftige Anlage (§ 22 BImSchG), 

deren Nutzung aber mit Geräuschen einhergeht, die als schädliche Umwelteinwirkungen (§ 3 

BImSchG) auf die Nachbarschaft einwirken können, sind gegebenenfalls Regelungen zum 

Schutz der subjektiven Rechte von Nachbarn erforderlich. Das gilt insbesondere, wenn der 

Standort der Anlage in einer unter dem Aspekt des Immissionsschutzes kritischen Nähe zur 

Nachbarschaft liegt, bei der es problematisch sein kann, ob die Geräuschimmissionen eine für 

die Nachbarn maßgebende Zumutbarkeitsgrenze überschreiten. Anhaltspunkt für eine unter 

dem Aspekt des Immissionsschutzes kritische Nähe einer Luft-Wärmepumpe zur Nachbarschaft 

kann etwa sein, dass der Abstand der beantragten Anlage zu schutzbedürftiger Wohnbebauung 

einen der insoweit im "Leitfaden für die Verbesserung des Schutzes gegen Lärm bei stationären 

Geräten" der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) empfohlenen Ab-

stände unterschreitet. 

 

In diesem Sinne wurde in den Festsetzungsgehalt des Bebauungsplanes ein einzuhaltender 

Mindestabstand in Abhängigkeit von der Geräuschentwicklung des Gerätes aufgenommen, der 

in der Baugenehmigung nachzuweisen ist. 

 

5.1.11 Flächen für Abgrabungen und Aufschüttungen zur Herstellung des Straßenkör-

pers 

Aufgrund der anstehenden Topografie wird festgesetzt, dass Aufschüttungen und Abgrabungen 

zur Herstellung des Straßenquerprofils innerhalb der privaten Grundstücke, gemessen vom 

Fahrbahnrand bis zu einer Tiefe von 2,00 m, von den anliegenden Grundstückseigentümern zu 

https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR007210974BJNE003407360&docFormat=xsl&oi=fBWGB53pYz&docPart=S&sourceP=%7B%22source%22:%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR007210974BJNE001510116&docFormat=xsl&oi=fBWGB53pYz&docPart=S&sourceP=%7B%22source%22:%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR007210974BJNE001510116&docFormat=xsl&oi=fBWGB53pYz&docPart=S&sourceP=%7B%22source%22:%22Link%22%7D
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dulden sind. Um die richtliniengemäßen Längsneigungen innerhalb der geplanten internen Er-

schließungsstraßen nachweisen zu können, werden in Teilbereichen Abgrabungen oder Auffül-

lungen bei der Herstellung erforderlich werden. Um Stützbauwerke vermeiden zu können, 

werden die Böschungsflanken im Zuge der Straßenbaumaßnahmen abgeböscht. Diese Bö-

schungen werden innerhalb der privaten Baugrundstücke zum Liegen kommen. Daher haben 

die anliegenden Grundstückseigentümer im Bedarfsfall die baulich bedingt notwendigen Flä-

chen im Zuge der Straßenbaumaßnahmen entschädigungslos bereit zu stellen. Hach Herstel-

lung des Straßenkörpers können die Böschungsflanken im Rahmen der Freiflächennutzung von 

den Grundstückseigentümern genutzt werden. 

 

5.2 Auf Landesrecht beruhende Festsetzungen 

Neben den vorgenannten planungsrechtlichen Festsetzungen wurden ergänzende bauord-

nungsrechtliche Festsetzungen zur Gestaltung der Gebäude und sonstigen baulichen Anlagen 

sowie der Freiflächen im Sinne § 91 der Hessischen Bauordnung (HBO) aufgenommen. Bei der 

Auswahl der bauordnungsrechtlichen und gestalterischen Festsetzungen wurde vornehmlich 

auch auf die in Kapitel 4.2.3 ausgearbeiteten Verminderungs- und Vermeidungsmaßnahmen 

abgestellt, um dem Erhaltungsgebot für einzelne Schutzgüter nachkommen zu können und Ein-

griffe innerhalb des Plangebietes auf die Schutzgüter auf ein unabwendbares Minimum redu-

zieren zu können. 

 

5.2.1 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen 

Es werden Festsetzungen hinsichtlich der Dachgestaltung, der Dachaufbauten und –einschnitte 

sowie Zwerchhäuser getroffen. Die Festsetzung zu Dachaufbauten erfolgte nach einer städte-

baulichen Betrachtung der Bestandsbebauung in der Umgebung des Plangebietes. Ein beson-

deres Augenmerk wird hierbei auf die Erhaltung des Siedlungscharakters gelegt. So sind 

ausschließlich Schleppgauben, Sattelgauben und Spitzgauben zugelassen und die Gestaltung 

dieser sowie von Zwerchhäusern wird genau definiert. Hierdurch soll auch vermieden werden, 

dass zu große oder überproportionale Aufbauten, Dacheinschnitte oder Zwerchhäuser entste-

hen. 

 

Zum Schutz des Bodens und des Grundwassers wird festgesetzt, dass die Materialwahl für die 

Dachflächen sowie die Dachrinnen und die Regenfallrohre so zu gestalten ist, dass das Nieder-

schlagswasser nicht schädlich verunreinigt wird. Aus dem gleichen Grund ist auch die Verwen-

dung von Kupfer zur Dacheindeckung als auch zur Fassadengestaltung unzulässig. 

 

Zur Wahrung eines harmonischen und ansprechenden Straßenbildes sind Standplätze für Ab-

fallbehälter bei Standorten, welche außerhalb des Gebäudes an die öffentliche Verkehrsfläche 

angrenzen, mit einem Sichtschutz zu versehen. Die Höhe des geschlossenen Sichtschutzes 

darf maximal 1,50 m betragen. Eine Festsetzung des Materials des Sichtschutzes wird nicht 

getroffen, jedoch sollte .sich dieser in das städtebauliche Gesamtbild einfügen. 
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5.2.2 Gestaltung und Höhe von Einfriedungen 

Neben gestalterischen Festsetzungen zu Gebäuden wird auch die Zulässigkeit und Ausgestal-

tung von Einfriedungen näher bestimmt. So sind Mauern als Abgrenzung der Grundstücke zu 

Nachbargrundstücken öffentlichen Verkehrsflächen unzulässig. Notwendige Stützmauern zur 

Abfangung von Geländeversprüngen sowie Trockenmauern (ohne Mörtelverbund) oder Gabio-

nenwände sind hiervon ausgenommen und bis zu einer Höhe von 1,50 m ohne Beschränkung 

der Ausführungsart und der Materialwahl zulässig. 

 

Zu öffentlichen Verkehrsflächen sind Zäune aus Metall oder Holz zulässig, jedoch nur bis zu 

einer Endhöhe von 1,50 m über der Oberkante der anbaufähigen Verkehrsfläche. Geschlossene 

Ansichtsflächen sind unzulässig. Es ist ein Bodenabstand von mindestens 10 cm einzuhalten, 

um den ungestörten Wechsel von Kleinsäugern zu gewährleisten. Heckenpflanzungen zur Ein-

friedung sind aus einheimischen, standortgerechten Gehölzarten zulässig. Als Anhaltspunkt 

kann hierzu die Pflanzliste (Abschnitt C Nr. 6 ) zu Rate gezogen werden. 

 

In Übereinstimmung mit § 6 Abs. 10 HBO sind Sichtschutzwände und Terrassentrennwände bis 

zu einer Höhe von 2,00 m und einer Länge von 3,00 m zwischen Doppelhäusern unmittelbar an 

der Nachbargrenze und ohne Einhaltung von Abständen zulässig. 

 

Durch die Festsetzungen zur Gestaltung von Grundstückseinfriedungen, soll ein harmonischer 

Übergang von der Straße zu den privaten Grundstücksflächen sichergestellt werden. 

 

5.2.3 Gestaltung von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge und Abstellplätze für Fahrräder 

Zur Verbesserung der zentralen Versickerung von Niederschlagswasser sind Stellplätze / Ab-

stellplätze mit wasserdurchlässiger oder teilbegrünter Oberfläche herzustellen sofern das auf 

ihnen anfallende Niederschlagswasser nicht anderweitig versickert werden kann. Ausnahms-

weise können diese wasserundurchlässig befestigt werden, wenn dies aus Gründen des Grund-

wasserschutzes oder im Sinne eines barrierefreien Ausbaus erforderlich ist. 

 

Ziel dieser Festsetzungen soll sein, die Abwasseranlagen (Kanäle und Kläranlage) sowie auch 

die Vorfluter nicht mit zusätzlichem Niederschlagswasser zu be- oder überlasten. In diesem 

Sinne sollen auch die nicht baulich in Anspruch genommenen Grundstücksflächen gärtnerisch 

angelegt und genutzt werden. 

 

5.2.4 Örtliche Bauvorschriften über die Begrünung von baulichen Anlagen sowie über 

die Nutzung, Gestaltung und Bepflanzung der Grundstücksfreiflächen 

Um Bodenversiegelungen bestmöglich zu vermeiden, sind befestigte sowie vollständig versie-

gelte Flächen auf das erforderliche Mindestmaß zu beschränken. Sofern eine Gefährdung des 

Grundwassers durch schädliche Einträge ausgeschlossen ist, sind Oberflächenbeläge wasser-

durchlässig auszubilden. 
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Nicht überbaute Grundstücksflächen sind als Grün- bzw. Hausgartenfläche anzulegen und zu 

nutzen, soweit sie nicht durch zulässige Zugänge und Zufahrten oder durch zulässige Neben-

anlagen in Anspruch genommen werden. Vorgärten sind zu 40% als Grün- bzw. Gartenfläche 

(strukturreiche Hausgärten) anzulegen und zu nutzen. 

 

Als „Vorgarten“ gilt die nicht durch Gebäude beanspruchte Grundstücksfreifläche zwischen der 

anbaufähigen Verkehrsfläche und der straßenseitigen Baugrenze, in der sich der Hauptzugang 

des Gebäudes befindet. Diese Festsetzungen sollen gewährleisten, dass die Versiegelung der 

Freiflächen gering gehalten wird. Hierdurch soll den naturschutzfachlichen Belangen entspro-

chen werden und auch im Sinne des lokalen Kleinklimas ein Aufheizen von Flächen entgegen 

getreten werden. Durch die gärtnerische Gestaltung der Freiflächen fügt sich das Plangebiet in 

die städtebaulichen Strukturen der umgebenden Siedlungsflächen ein. 

 

5.3 Hinweise 

Im Bebauungsplan sind fachspezifische Hinweise bzw. Hinweise zu anderen gesetzlichen Re-

gelungen, welche im Zuge des Bebauungsplans zu berücksichtigen sind, aufgenommen: 

 Denkmalschutz 

 Schutz von Versorgungsleitungen 

 Brand- und Katastrophenschutz 

 Bodenschutz 

 Verwenden von Niederschlagswasser 

 Pflanzlisten 

 Kampfmittel 

 Installation von Nisthilfen und Fledermausquartieren 

 Einsichtnahme von DIN-Normen 

 

6 Auswirkungen des Bebauungsplanes 

 

6.1 Eigentumsverhältnisse und bodenordnende Maßnahmen 

Mit der Umsetzung des Bebauungsplanes ist teilweise die Neuaufteilung der Grundstücke er-

forderlich. Eine verbindliche Vorgabe resultiert hieraus jedoch nicht, da der Festsetzungsgehalt 

des Bebauungsplanes letztlich dazu keine abschließend rechtsverbindliche Regelung treffen 

kann. 

 

6.2 Kosten der vorgesehenen städtebaulichen Maßnahmen 

Haushaltswirksame Kosten entstehen der Stadt Lindenfels im Stadium der Bauleitplanung 

durch Übernahme der Planungskosten für das Bauleitplanverfahren. 
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7 Flächenbilanz 

Mit Umsetzung der Planung ergibt sich folgende Flächenbilanz (Werte im Rahmen der grafi-

schen Ungenauigkeit ermittelt): 

 

 

8 Anlagen und Quellen 

 

8.1 Anlagen 

Als Anlagen sind der Begründung beigefügt: 

 Planteil zum Bebauungsplan 

 Textteil zum Bebauungsplan 

 Planteil „Städtebauliches Entwicklungskonzept“ 

 

 

Aufgestellt: 

 

Lorsch, am 03.06.2019 

 

Dirk Helfrich 

Dipl.-Ing, Beratender Ingenieur IKH 


