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VERFAHRENSVERMERKE 

Die Durchführung des Verfahrens zur 25. Änderung des Flächennutzungsplans wurde 
von Stadtverordnetenversammlung gemäß §2 Abs. 1 BauGB am 06.07.2017 beschlos-
sen (Aufstellungsbeschluss). Der Beschluss wurde ortsüblich bekannt gemacht am 
19.05.2018. 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit zur 25. Änderung des Flächennutzungs-
plans gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wurde in der Zeit vom 28.05.2018 bis einschließlich dem 
29.06.2018 durchgeführt. 

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wurde in der Zeit vom 23.05.2018 bis 29.06.2018 durchge-
führt. 

Die öffentliche Auslegung des Entwurfs der 25. Flächennutzungsplanänderung gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB wurde am …………..  von der Stadtverordnetenversammlung beschlos-
sen und am …………..  ortsüblich bekannt gemacht. Die Auslegung erfolgte in der Zeit 
vom …………..  bis einschließlich dem …………... Die öffentliche Bekanntmachung und die 
nach § 3 Abs. 2 BauGB auszulegenden Unterlagen wurden gemäß § 4a Abs. 4 BauGB 
zusätzlich in das Internet eingestellt. Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB erfolgte in der Zeit vom ………….. bis 
einschließlich dem …………... 

Die 25. Flächennutzungsplanänderung wurde am ……………. von der Stadtverordneten-
versammlung beschlossen. 

 

Wolfhagen, den ................   ..................................... 
      Bürgermeister 
 

 

Die 25.  Flächennutzungsplanänderung wurde gemäß § 6 Abs. 1 BauGB am .............. 
genehmigt. 
 

Genehmigungsvermerke: 
 

 

 

Die Erteilung der Genehmigung wurde gemäß § 6 Abs. 5 BauGB am ................ ortsüb-
lich bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung ist die 25. Flächennutzungsplanän-
derung wirksam geworden. 
 

Wolfhagen, den ................   ..................................... 
      Bürgermeister 
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1 Lage und Größe der Änderungsbereiche  

Der Änderungsbereich A befindet sich am südöstlichen Rand der Kernstadt an der Kurfürsten-

straße und schließt im Norden und Osten an die bereits vorhandene Bebauung an. Er hat einen 

Umfang von etwa 2,75 ha. Im Osten begrenzt die Kreisstraße K 107 nach Bründersen die Pla-

nungsfläche. Nach Süden schließen landwirtschaftliche Nutzfläche an.  

Am nördlichen Rand war die Planungsfläche ehemals mit dem landwirtschaftlichen Gebäude-

komplex Kurfürstenstraße 60 bereits bebaut. Die vom Änderungsbereich A umfassten Flächen 

sind zurzeit von einer Ruderalflur sowie eine vegetationsfreien Lagerfläche im Bereich des ab-

gerissenen Gebäudebestands Kurfürstenstraße 60 sowie von landwirtschaftlicher Nutzung ge-

prägt (Grünland). Die Fläche fällt von Südost nach Nordwest ab. 

Der Änderungsbereich B befindet sich westlich der Herderstraße und südlich der Südstraße in 

einem Abstand von rund 400 m zum Änderungsbereich A. Er hat einen Umfang von ebenfalls ca. 

2,75 ha. Begrenzt wird der Änderungsbereich im Westen und Nordwesten durch die Siedlungs-

lage sowie nach Süden und Osten durch landwirtschaftliche Nutzflächen. Der Änderungsbereich 

B wird derzeit landwirtschaftlich zum Teil als Grünland zum Teil als Acker genutzt. 

Der Änderungsbereich A stellt hierbei die geplante Erweiterung der Wohn- und Mischbauflä-

chendarstellung des Flächennutzugsplans dar, der Änderungsbereich B die gleichzeitige Rück-

nahme von Wohnbauflächen an anderer Stelle. 

2 Vorgaben und Rahmenbedingungen 

Regionalplan Nordhessen 

Im Regionalplan Nordhessen 20091 ist der Änderungsbereich A in Teilen als Vorranggebiet Sied-

lung Bestand (ehemaliger Gebäudekomplex Kurfürstenstraße 60), in Teilen als Vorranggebiet 

Siedlung Planung und in Teilen als Vorbehaltsgebiet für die Landwirtschaft dargestellt. Des Wei-

teren findet sich die Darstellung Vorbehaltsgebiet für den Grundwasserschutz. Im Norden an 

den Planungsraum angrenzend ist zudem die Bundestraße dargestellt. Der Änderungsbereich B 

ist als Vorranggebiet Siedlung Planung ausgewiesen. 

                                           

1  Veröffentlicht im Staatsanzeiger Nr. 11 v. 15.03.2010 
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Ausschnitt Regionalplan Nordhessen 2009 mit Lage der Änderungsbereiche 

Wolfhagen ist im Regionalplan als Mittelzentrum eingestuft. Die Siedlungsentwicklung soll gem. 

Regionalplan vorrangig in den zentralen Ortsteilen erfolgen. Weitere Darstellungen für die Pla-

nungsfläche liegen nicht vor. Der maximale Bruttowohnsiedlungsflächenbedarf für den Zeit-

raum 2002 bis 2020 wird für Wolfhagen hierbei auf 23 ha veranschlagt. Dieses Flächenpotential 

wurde bisher noch nicht vollständig ausgeschöpft.  

Die seit 2002 bebauten bzw. noch freien Flächenpotentiale in rechtskräftigen Bebauungsplänen 

stellen sich wie folgt dar: 

 

Stadtteil Bebauungsplan Jahr  
Zuwachsfläche/ bzw. 
2002 noch freie Bau-

fläche in ha 

Kernstadt B-Plan 51 "Teichberg V" 2000 10 

  
Nr. 64 

2014 0,87 
„Herderstraße“ 

  Nr. 70  "Herderstraße II" 2017 1,51 

Altenhasungen Nr. 24 "Auf dem Meyerhofe" 1995 0,74 

Bründersen Nr. 36  "Hinterm Dorfe" 2003 1,81 

Ippinghausen 
B-Plan 67 "Blumenstraße/ Lili-

enstraße" 
2015 0,91 

Änderungsbereich B 

Änderungsbereich A 
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Nr. 14 und die Änd. 14.1 und 

14.1.1 "Vor dem Busche" 
1979,1994,1995 1,29 

Istha Nr. 16 "Rötheweg" 1995 0,21 

Leckringhausen 

Abrundungssatzung "Leckring-

hausen" 2006 
0,1 

Niederelsungen - - 0 

Nothfelden Nr. 22 "Auf der Laake" 1995 1,03 

Viesebeck 
Abrundungssatzung " Auf dem 

Junkerhofe" 2007 
0,85 

Wenigenhasungen 
Nr. 35 "Auf dem Krummen 
Kalke" 2000 

1,28 

Summe    20,6 

 

Aufgrund der Begrenzung des Bruttowohnsiedlungsflächenbedarfs des Regionalplans erfolgt 

gleichzeitig zur Wohn- und Mischbaubauflächenerweiterung (Teilbereich A) eine Rücknahme 

von bisher nicht genutzten Siedlungsentwicklungspotentialen im Flächennutzungsplans (Teilbe-

reich B) zur Anpassung der Planung an die Ziele der Raumordnung. 

Nach Rücksprache mit dem Regierungspräsidium Kassel (Abstimmungstermin vom 23.03.2017) 

ist zudem ein Abweichungsverfahren vom Regionalplan für die Flächennutzungsplanänderung 

„Kurfürstenstraße“ nicht erforderlich, da die Siedlungserweiterungsfläche außerhalb des Vor-

ranggebiets für die Landwirtschaft liegt (hier: Darstellung Vorbehaltsfläche Landwirtschaft) und 

die Entwicklung im Rahmen der sog. ‚Tauschklausel‘ des Regionalplans erfolgen kann (hier: 

Wohnbauflächenentwicklung am südöstlichen anstelle des südwestlichen Siedlungsrandes 

Wolfhagens). 

Flächennutzungsplan und Landschaftsplan 

Im Flächennutzungsplan der Stadt Wolfhagen ist der Teil A als „Fläche für die Landwirtschaft“ 

dargestellt. Nördlich und westlich grenzen Wohnbauflächen an. Der Teilbereich B ist als Wohn-

baufläche dargestellt. Die hier vorliegende Änderung des Flächennutzungsplans erfolgt im Pa-

rallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 BauGB zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 72 „Kurfürsten-

straße“. 

Im Entwurf des Landschaftsplans ist der Änderungsbereich A am nördlichen Rand (abgerissener 

Gebäudekomplex Kurfürstenstraße 60) als Siedlungsfläche sowie im Übrigen als Intensivgrün-

land dargestellt. Zudem sind einzelne Gehölze sowie für den östlichen Randbereich eine Streu-

obstwiese dargestellt. Der Änderungsbereich B ist in Teilen ebenfalls als Intensivgrünland, in 

Teilen als Ackerfläche dargestellt. 
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Ausschnitt Landschaftsplan - Entwurf (2005) der Stadt Wolfhagen 

Bestehende Erschließung 

Das Plangebiet (Änderungsbereich A) ist verkehrlich über die Kurfürstenstraße angeschlossen. 

Ver- und Entsorgungsleitungen sind in der „Kurfürstenstraße“ vorhanden. Am nördlichen Rand 

des Geltungsbereichs innerhalb der Wegeparzelle (Flurstück 1/1) verläuft zudem eine unterirdi-

sche Mittelspannungsleitung der EnergieNetz Mitte. Die Kapazität der vorhandenen Leitungen 

ist hierbei für die geplante Siedlungserweiterung ausreichend.  

Immissionen 

Nordöstlich in einer Entfernung von rund 80 m zum Änderungsbereich A verläuft die Bundes-

straße 405 mit einem durchschnittlichen Verkehrsaufkommen (DTV 2015) von 9.388 Kfz bei ei-

nem Schwerlastanteil von 6 %. Nach dem vereinfachten Schätzverfahren der DIN 18005 „Schall-

schutz im Städtebau“ (2002), Anhang A, ist im Plangebiet mit der Überschreitung der städtebau-

lichen Orientierungswerte für Allgemeine Wohngebiete sowie für Mischgebiete zu rechnen. Da-

her sind im parallelen Bebauungsplanverfahren die durch den Straßenverkehr verursachten 

Lärmeinwirkungen auf das Plangebiet vertieft abzuarbeiten und ggf. entsprechende Schall-

schutzmaßnahmen verbindlich festzusetzen, die die Einhaltung gesunder Wohn- und Arbeits-

verhältnisse gewährleisten. Nach der Beurteilung des zum Bebauungsplan erarbeiteten Lärm-

gutachtens erfolgt für Teilbereiche des Plangebiets eine Überschreitung der städtebaulichen 

Orientierungswerte der DIN 18005 Schallschutz im Städtebau. Daher sind passive Schallschutz-

maßnahmen zur Sicherung gesunder Wohnverhältnisse umzusetzen, die auf Ebene des Bebau-

ungsplans verbindlich festzusetzen sind. 

3 Möglichkeiten der Innenentwicklung und Planungsalternativen 

Möglichkeiten der Innenentwicklung 

Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB soll die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der 

Innenentwicklung erfolgen. Die Notwendigkeit der Umwandlung landwirtschaftlich oder als 

Wald genutzter Flächen soll hierbei begründet werden (§ 1a Abs. 2 S. 4 BauGB 2013).  

Innerhalb der Kernstadt Wolfhagens stehen derzeit freie Grundstücke nicht im ausreichenden 

Teil A 

Teil B 
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Umfang zur Verfügung. Die Siedlungslage verfügt über eine weitestgehend geschlossene Bebau-

ung, die lediglich im geringen Umfang Baulücken innerhalb der Innenbereichslage aufweist. (s. 

hierzu Übersichtskarte im Anhang) 

Die wenigen vorhandenen privaten Baulücken werden auf dem freien Markt derzeit nicht zum 

Verkauf angeboten oder sind aufgrund anderer Restriktionen nicht verfügbar. So werden z. B. 

die im nordwestlichen Bereich (in der Karte mit „1“ markiert, s. Übersichtskarte im Anhang) 

westlich und östlich der Falkenstraße vorhandenen, im privaten Besitz befindlichen Baulücken 

derzeit weder der Stadt noch der Öffentlichkeit zum Kauf angeboten, sondern für eine spätere 

Bebauung (ggf. auch für nachfolgende Generationen) vorgehalten. Die östlich gelegene Fläche 

am Schwimmbad (in der Karte mit „2“ markiert, s. Anhang) ist ebenso nicht verfügbar und soll 

nach Möglichkeit zudem in eine weitere Entwicklung dieses Bereichs als Sportzentrum einflie-

ßen (Sportentwicklungsplanung Stadt Wolfhagen). Die mit „3“ markierte Fläche (s. Anhang) bil-

det eine Lücke von 1 bis 2 Grundstücken ab, die aufgrund der unmittelbaren Lage an der Bun-

desstraße allerdings für eine Wohnbebauung aus Gründen des Immissionsschutzes weniger gut 

geeignet sind. Die westliche mit „4“ gekennzeichnet Fläche (s. Anhang) wird als Wiesenfläche 

genutzt und steht derzeit nicht zum Verkauf. Auch die Fläche 5 (s. Anhang) unterliegt noch einer 

landwirtschaftlichen Nutzung und steht nicht zur Verfügung. Zudem ist die Fläche aufgrund der 

Auenrandlage und des hochwertigen landwirtschaftlichen Bodens nicht besonders gut für einen 

Bebauung geeignet (Bodenfunktionsbewertung lt. Hessischem Landesamt für Naturschutz, Um-

welt und Geologie sehr hoch). 

Insgesamt handelt es sich in Wolfhagen um eine geringe Anzahl an Baulücken, die zudem die 

Nachfrage nach freien Bauplätzen mittelfristig selbst bei einer vollständigen Verfügbarkeit nicht 

decken könnten. Auch Leerstände sind lt. Aussage der Stadt nicht im größeren Umfang vorhan-

den. Ein Verkauf von Häusern findet ebenso nicht in größerem Umfang statt.  

Aufgrund der fehlenden Grundstücksverfügbarkeit erfolgt seitens der Stadt Wolfhagen eine 

Wohn- und Mischgebietsentwicklung am südöstlichen Siedlungsrand. Neben dem Bebauungs-

plan Kurfürstenstraße gehört zu dieser Siedlungsentwicklung auch der 2017 in Kraft getretene, 

südwestlich gelegene Bebauungsplan „Herderstraße II“ (Nr. 6 in der Karte), der mittlerweile z. T. 

bereits bebaut ist. Die Baugrundstücke sind hierbei überwiegend verkauft. 

 

Alternative Siedlungserweiterungsflächen 

Hinsichtlich alternativer Standortflächen ist festzustellen, dass die geplante Wohnbaufläche (Än-

derungsbereich A) auf Ebene des Regionalplans (Siedlungserweiterungsfläche) in Teilen bereits 

als Wohnbaufläche dargestellt ist und sofern in der übergeordneten Planung als gegenüber an-

deren Flächen geeigneter eingeschätzt wurde. Zudem ist die Bauleitplanung der Kommunen an 

die Ziele der Raumordnung anzupassen. Auf Ebene des Flächennutzungsplans sind wiederum 

Siedlungserweiterungsflächen südwestlich (rückwärtig anschließend an die Bebauung 

Südstraße) der nun vorgesehenen Planungsfläche dargestellt (Nr. 7 in der Karte). Diese sind al-

lerdings aufgrund der topographischen Verhältnisse (stadtabgewandt abfallendes Gelände Rich-

tung Mühlenwasser) nur schlecht an das Ver- und Entsorgungsnetzt der Stadt Wolfhagen anzu-

schließen. Zudem sind die Flächen im Bodenviewer des HLNUG (Hessisches Landesamt für Na-

turschutz, Umwelt und Geologie) hinsichtlich der Bodenfunktionsbewertung in großen Teilen in 

die Kategorien hoch bis sehr hoch eingestuft (Ertragspotential ebenfalls sehr hoch), so dass die 

Flächen sich auch aus diesem Gesichtspunkt für einen Bebauung weniger gut eignen und in ih-

rem Funktionserfüllungsgrad somit in die höchsten Stufen eingeordnet sind. Die Stadt Wolfha-

gen beabsichtigt daher keine Siedlungserweiterungen in diesem Bereich vorzunehmen. Teile der 
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ehemaligen Wohnbauflächen ‚Planung‘ des Flächennutzungsplans wurden bereits zurückge-

nommen. Daher erfolgt durch die vorliegenden Flächennutzungsplanänderung in diesem Be-

reich eine weitere Rücknahme von Wohnbauflächenpotentialen (Teilbereich B), um die durch 

den Änderungsbereich A vorgenommene Siedlungserweiterung flächenmäßig auszugleichen.  

Eine weitere im Flächennutzugsplan dargestellte bisher unbebaute Fläche an der „Hans Staden 

Straße“ steht nicht zur Verfügung (s. auch Text zu den Innentwicklungsmöglichkeiten Nr. 5). Zu-

dem ist auch diese Fläche aus Gründen des Bodenschutzes für eine Bebauung nicht gut geeignet. 

So findet sich im Bodenviewer des HLNUG hinsichtlich der Bodenfunktionsbewertung (Gesamt-

bewertung für die Raum- und Bauleitplanung) die Wertigkeitsstufe ‚sehr hoch‘. Aus Gründen des 

Bodenschutzes ist folglich die gewählte Fläche zu präferieren, da diese im Bodenviewer in die 

niedrigere Kategorie geringe Bedeutung eingestuft ist. Auch aufgrund der Auenrandlage ist die 

Fläche nicht besonders gut für einen Bebauung geeignet. Weitere Flächen sind auf Ebene des 

Flächennutzungsplans nicht dargestellt.  

Auf Ebene des Regionalplans Nordhessen 2009 ist eine weitere Siedlungsentwicklungsfläche im 

Nordwesten der Kernstadt dargestellt (Nr. 8 in der Karte).  

 
Ausschnitt aus dem Regionalplan Nordhessen 2009 

Im Bodenviewer des HLNUG ist diese Fläche hinsichtlich der Bodenfunktionsbewertung (Ge-

samtbewertung für die Raum- und Bauleitplanung) in die Kategorie geringe bis mittlere Bedeu-

tung eingestuft. Diese Fläche soll nach Vorstellung der Stadt Wolfhagen allerdings erst nachfol-

gend – sofern weiterer Bedarf besteht - entwickelt werden, da die Planungsflächen im Bereich 

der Kurfürstenstraße unmittelbar an die Bebauung anschließt und eine Abrundung der Ortslage 

darstellt, was bei der nordwestlichen Fläche zwischen Bundestraße 450 und „Sanddornstraße“ 

weniger der Fall ist. Für die Planungsfläche ist daher bereits eine bestehende Beeinträchtigung 

durch die Siedlungslage gegeben. Eine Anbindung an die verkehrliche Erschließung sowie an das 

Ver- und Entsorgungsnetz der Stadt Wolfhagen ist problemlos möglich. Die Flächenverfügbar-

keit ist ebenfalls gegeben. Die Erosionsgefährdung der Planungsfläche ist lt. Bodenviewer sehr 

gering. Über eine Schadstoffbelastung der Böden ist nichts bekannt, aufgrund der bisher nicht 

vorhandenen Bebauung und der landwirtschaftlichen Nutzung aber auch nicht anzunehmen. Die 

Fläche erscheint daher für den vorgesehenen Zweck als Siedlungsfläche besser geeignet als die 

alternativen Planungsmöglichkeiten.  
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4 Ziele und städtebauliche Aspekte der Planung 

Planungsziel der vorliegenden Flächennutzungsplanänderung für den Teilbereich A bildet die 

Ausweisung von Wohn- und Mischbauflächen, um innerhalb der Kernstadt Wolfhagen eine wei-

tere Siedlungsentwicklung angrenzend an vorhandene Siedlungslage vorzubereiten. 

Neben einer weiteren Wohnbebauung soll hier entlang der Kurfürstenstraße ergänzend auch 

die Ansiedlung von gebietsverträglichem, nicht wesentlich störendem Gewerbe ermöglicht wer-

den. Hierdurch soll der bestehenden Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken im Gebiet der 

Stadt Wolfhagen und hier insbesondere in der Kernstadt nachgekommen werden. Zudem wird 

entlang der Hauptstraße auch ein Bedarf für mischgebietsverträgliche gewerbliche Einrichtun-

gen gesehen. 

Die angestrebte Siedlungsentwicklung soll somit zusammen mit der 2017 als Satzung beschlos-

senen Siedlungsentwicklung Herderstraße II (südwestlich des Geltungsbereichs) den kurz- bis 

mittelfristigen Bedarf der Stadt Wolfhagen an Wohn- bzw. Mischbauflächen decken.  

Der Änderungsbereich A schließt unmittelbar an die bereits bestehende Bebauung an und run-

det das Siedlungsgebiet in südwestliche Richtung ab. Ein Anschluss an die bestehende Erschlie-

ßung (Verkehr, Ver- und Entsorgung) ist hierbei problemlos möglich. Gleichzeitig erfolgt für den 

Änderungsbereich B die Rücknahme von bisher nicht in Anspruch genommenen Wohnbauflä-

chen in gleichen Umfang und die Darstellung als Fläche für die Landwirtschaft. Die Darstellung 

„Fläche für die Landwirtschaft“ stimmt hierbei mit der derzeitigen Nutzung als landwirtschaftli-

che Fläche überein. Mit dieser Wohnbauflächenrücknahme wird der Vorgabe der Regionalpla-

nung hinsichtlich einer Begrenzung der Wohnsiedlungszuwachsfläche entsprochen. Zudem ent-

spricht dieser Bereich aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr den Wohnbauflächenentwick-

lungsvorstellungen der Stadt Wolfhagen (s. hierzu auch unter „Alternative Siedlungserweite-

rungsflächen“ im Kap. 3).  

Alternative Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb der Siedlungsfläche (Innenentwicklung) sind, 

wie im Kapitel 3 dargestellt, nicht im ausreichenden Umfang vorhanden. Mit der Siedlungser-

weiterung wird den Vorgaben des Regionalplans Nordhessen entsprochen, der eine bedarfsge-

rechte Siedlungsentwicklung vorrangig in den zentralen Orten vorsieht, auch um die Ausnutzung 

bestehender Infrastruktureinrichtungen sicherzustellen. Die Fläche ist im Regionalplan zudem 

in Teilen als Siedlungsfläche Planung dargestellt.  

Parallel zur Änderung des Flächennutzungsplans erfolgt für den Änderungsbereich A die Aufstel-

lung eines Bebauungsplans. 

5 Geplante Darstellung im Flächennutzungsplan 

Gemäß der geplanten Nutzung wird der Änderungsbereich A in Teilen als Wohnbaufläche, in 

Teilen als Mischbaubaufläche dargestellt (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB). Der Änderungsbereich B wird 

entsprechend der derzeitigen und der geplanten zukünftigen Nutzung als „Fläche für die Land-

wirtschaft“ dargestellt (§ 5 Abs. 2 Nr. 9a BauGB). 
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6 Umweltbericht 

gemäß § 2 Abs. 4 i. V. m. § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB und der Anlage zum BauGB  

6.1 Einleitung und Planungsziele, Detailierungsgrad der Umweltprüfung 

Nach § 2 Abs. 4 i. V. m. § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB ist im Rahmen des Bauleitplanverfahrens für die 

Belange des Umweltschutzes eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen 

erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht – als Bestandteil der 

Begründung – entsprechend der Anlage zum Baugesetzbuch beschrieben und bewertet werden. 

In den Umweltbericht integriert ist die Berücksichtigung der ergänzenden Vorschriften zum Um-

weltschutz nach § 1a BauGB (Bodenschutzklausel, Eingriffsregelung nach BNatSchG). 

Die Untersuchungstiefe der Umweltprüfung orientiert sich an den Darstellungen der Flächen-

nutzungsplanänderung. Gem. Baugesetzbuch sind hierbei die erheblichen Umweltauswirkun-

gen, die mit der Planung verbunden sind und welche erheblichen Einwirkungen auf die mithilfe 

der Bauleitplanung vorbereiteten Nutzungen anzunehmen sind, zu prüfen. Hierzu werden regel-

mäßig anzunehmende Einwirkungen geprüft nicht jedoch außergewöhnliche und nicht vorher-

sehbare Ereignisse.  

Der Änderungsbereich A in einer Größe von rund 2,75 ha befindet sich am südöstlichen Rand 

Wolfhagens anschließend an die bereits vorhandene Wohnbebauung und rundet das Siedlungs-

gebiet in südöstliche Richtung ab. Ein Anschluss an die bestehende Erschließung (Verkehr, Ver- 

und Entsorgung) ist hierbei problemlos möglich. Die Fläche ist im Flächennutzungsplan als „Flä-

che für die Landwirtschaft“ dargestellt.  

Ziel der Planung bildet die Darstellung von Wohn- und Mischbauflächen, um innerhalb der Kern-

stadt Wolfhagen eine weitere Siedlungsentwicklung angrenzend an vorhandene Wohngebiete 

vorzubereiten und somit der bestehenden Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken im Gebiet 

der Stadt Wolfhagen und hier insbesondere in der Kernstadt nachkommen zu können. Zudem 

wird entlang der Hauptstraßen auch ein Bedarf für mischgebietsverträgliche gewerbliche Ein-

richtungen gesehen. Mit der Flächennutzungsplanänderung ist zudem das Ziel verknüpft die 

Ausnutzung bestehender Infrastruktureinrichtungen in der Kernstadt sicherzustellen und diese 

somit langfristig zu erhalten. Mit der Flächennutzungsplanänderung wird folglich für den Pla-

nungsbereich eine Überbauung und teilweise Versiegelung des Bodens planungsrechtlich vor-

bereitet. Alternative Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb der Siedlungsfläche sind nicht im aus-

reichenden Umfang vorhanden. 

Der Änderungsbereich B in einer Größe von ebenfalls etwa 2,75 ha befindet sich westlich der 

Herderstraße und südlich der Südstraße in einem Abstand von rund 400 m zum Änderungsbe-

reich A. Begrenzt wird der Änderungsbereich B im Norden durch die Siedlungslage sowie nach 

Westen, Süden und Osten durch landwirtschaftliche Nutzflächen. Der Teilbereich wird derzeit 

landwirtschaftlich zum Teil als Grünland zum Teil als Acker genutzt. Die Darstellung des Flächen-

nutzungsplans als Wohnbaufläche wurde bislang nicht umgesetzt. Um die Planung im Teilbe-

reich A an die Ziele der Raumordnung anzupassen, soll die Darstellung des Teilbereichs B im 

Gegenzug von Wohnbauflächen in Fläche für die Landwirtschaft geändert werden und somit 

eine Rücknahme von Wohnsiedlungspotentialen im gleichen Umfang erfolgen. 
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6.2 Vorgaben aus Fachplänen und Fachgesetzen, Berücksichtigung der Planungsziele 

Vorgaben aus Fachplänen und Fachgesetzen 

Im Entwurf des Landschaftsplans der Stadt Wolfhagen sind die Änderungsbereiche z. T. als 

Ackerflächen, z. T. als Intensivgrünland dargestellt. Für den Änderungsbereich A ist der mittler-

weile abgerissene Gebäudekomplex Kurfürstenstraße 60 zudem als Siedlungslage Bestand dar-

gestellt. 

 

Ausschnitt Landschaftsplan - Entwurf (2005) der Stadt Wolfhagen 

Beim Änderungsbereich A grenzen nach Norden und Westen Siedungsflächen an. Zudem sind 

einzelne Gehölze sowie für den östlichen Randbereich eine Streuobstwiese dargestellt. Als Ziel 

des Landschaftsplans ist die Entwicklung zu stabilem und artenreichem Wirtschaftsgrünland auf-

geführt.  

Im Weiteren finden sich ausgenommen des bereits als Siedlungsfläche dargestellten Bereichs 

(ehemaliger Gebäudekomplex Kurfürstenstraße 60) folgende Aussagen für den Änderungsbe-

reich A im Landschaftsplan: 

Der Planbereich wird als Teil eines zusammenhängenden großflächigen Grünlandbereichs be-

schrieben, der bzgl. des Landschaftsbildes dem Typ „offener z. T. flachwellige Bereich mit grö-

ßerer zusammenhängender Grünlandnutzung mit überwiegend geringem Anteil landschaftlich 

markanter Strukturelemente“ zugeordnet ist. Zudem wird eine geringe bis mittlere Erlebniswirk-

samkeit konstatiert. Als Leitbild für diesen Kulturlandschaftstyp werden die Entwicklung stabiler 

Grünlandbestände und der Erhalt des Offenlandcharakters formuliert. Als Maßnahme ist die 

Entwicklung zusätzlicher Landschaftsstrukturelemente genannt. 

Die geologische Karte weist für die Fläche Oberer Buntsandstein aus. Die potentiell natürliche 

Vegetation wird als Buchen-Eichen-Hainbuchen Mischwälder beschrieben. Avifaunistisch wert-

volle Bereiche liegen lt. Landschaftsplan für den Planungsraum nicht vor. Für die unmittelbare 

Planungsfläche sieht der Landschaftsplan folglich keine besondere Bedeutung.  

Die konkrete Planungsfläche (Teil A) wurde hierbei im Landschaftsplan nicht als Siedlungserwei-

terungsfläche bewertet, da zum Zeitpunkt der Landschaftsplanaufstellung dieser Bereich noch 

Teil des mittlerweile aufgehobenen Landschaftsschutzgebiets „Naturpark Habichtswald“ war. 

Als Siedlungserweiterungsfläche wurde vielmehr ein zum gleichen Landschaftstyp gehörender 

Teil B 
Teil A 
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Grünlandbereich in räumlicher Nähe südwestlich der Planungsfläche (z. T. Änderungsbereich B) 

vorgesehen. Die Siedlungserweiterung wurde in diesem Bereich grundsätzlich für vertretbar be-

urteilt und in ihrer Eingriffswirkung aufgrund der z. T. mäßige intensiven bis extensiven Nutzung 

für Mittel bewertet. Dieser Bereich wird seitens der Stadt Wolfhagen als Siedlungserweiterung 

aus unterschiedlichen Gründen (insbesondere topographisch schwierige Erschließungsbedin-

gungen) allerdings nicht weiterverfolgt und daher im Flächennutzungsplan aus der Bauflächen-

darstellung herausgenommen. Präferiert wird seitens der Stadt vielmehr die Bebauung entlang 

der Kurfürstenstraße zu vervollständigen und den Ortsrand zwischen Kurfürstenstraße und Her-

derstraße abzurunden. Auch die Bodenfunktionsbewertung des HLNUG stuft die im Landschafts-

plan beurteilte Erweiterungsfläche in großen Teilen in die Kategorien hoch bis sehr hoch ein 

(Ertragspotential ebenfalls sehr hoch), so dass auch aus diesen Gesichtspunkten die geplante 

Verschiebung der Siedlungserweiterungsfläche als positiv zu beurteilen ist. Der Änderungsbe-

reich A ist insofern den ehemals im FNP und im Landschaftsplan vorgesehenen o. g. westlichen 

Erweiterungsflächen und dem hierin gelegenem Änderungsbereich B vorzuziehen. 

Im nordöstlichen Teil des Änderungsbereichs befinden sich ein Streuobstbestand, der gem. § 30 

Abs. 2 BNatSchG i.V. mit § 13 Abs. 1 HAGBNatSchG als geschützte Biotop zu beurteilen ist. Der 

Streuobstbestand wird durch mehrere Obstbäume verschiedenen Alters geprägt, die augen-

scheinlich aus der Freiflächennutzug des ehemals hier vorhandenen mittlerweile abgerissenen 

landwirtschaftlichen Hofs verblieben sind. Auf Ebene des Bebauungsplans ist hier abschließend 

zu prüfen, inwiefern eine Erhalt oder ein teilweiser Erhalt erfolgen kann. Im Falle einer (Teil-

)entfernung ist ein entsprechender Ausnahmeantrag zur Entfernung des gesetzlich geschützten 

Streuobstbestands bei der Unteren Naturschutzbehörde zu beantragen. Die Entfernung wurde 

hierbei bereits beantragt und genehmigt. 

 

Lt. Bodenviewer des HLNUG (Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie) ist 

die Planungsfläche (Teil A) hinsichtlich der Bodenfunktionsbewertung (Gesamtbewertung für 

die Raum- und Bauleitplanung) hingegen in die Kategorie geringe Bedeutung eingestuft. Aspekte 

des Bodenschutzes stehen insofern der Planung aus dieser Sicht nicht grundsätzlich entgegen. 

Im Regionalplan Nordhessen 2009 ist der Änderungsbereich A in Teilen als Vorranggebiet Sied-

lung Planung dargestellt. 

Für das geplante Baugebiet sind keine FFH-, Vogelschutzgebiete oder Naturschutzgebiete aus-

gewiesen. Entsprechende Verordnungen oder Entwicklungspläne, die zu beachten sind, liegen 

daher nicht vor. 

Über die vorgenannten Aspekte hinaus sind für die Flächen keine weiteren über die allgemeinen 

Anforderungen des BNatSchG, des HAGBNatSchG sowie des § 1 Abs. 6 Nr. 7 und des § 1a BauGB 

hinausgehende, in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegte spezifische Ziele des 

Umweltschutzes von Bedeutung. 

Berücksichtigung der Planungsziele 

Die vorliegende Planung berücksichtigt mit der Wahl des Standortes die Belange des Boden-

schutzes insbesondere auch unter Berücksichtigung der vorgenommenen Alternativenprüfung. 

Aussagen des Landschaftsplans stehen der Planung zudem ebenfalls nicht grundsätzlich entge-

gen. 
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6.3 Bestandssituation, Eingriffstiefe Bestandssituation und voraussichtliche Ent-

wicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Der Änderungsbereich A mit einer Größe von etwa 2,75 ha befindet sich am südöstlichen Rand 

Wolfhagens und war am nördlichen Rand bereits mit dem landwirtschaftlichen Gebäudekom-

plex Kurfürstenstraße 60 bebaut, welcher bereits im Jahr 2016 abgerissen wurde. Dieser ehe-

mals bebaute und insofern bereits erheblich gestörte Bereich in einem Umfang von rund 

2.800 m² sowie die Hofanschlussflächen sind in Teilen als Ruderalflur und in Teilen als vegetati-

onsfreie Lagerfläche (insgesamt 5.400 m²) ausgebildet. Südlich und östlich schließen sich hieran 

als Grünland genutzte Bereiche an. Auf der nördlichen, als Weide genutzten Grünlandfläche fin-

den sich zudem noch einige Bäume (vornehmlich Obstgehölze) vor, während das südliche Grün-

land gehölzfrei ist. Nach Norden und Westen grenzt die bebaute Siedlungslage an. Südlich 

schließt der offene Landschaftsraum mit landwirtschaftlichen Nutzflächen an, wobei der Bereich 

bis zur Herderstraße die potentiellen weiteren Siedlungserweiterungsflächen der Stadt Wolfha-

gen darstellen. 

Mit der Flächennutzungsplanänderung wird die Umwandlung bzw. Wiedernutzung des Teilbe-

reichs A zu Bauland vorbereitet. Im Zuge einer Bebauung der Fläche wird die Vegetationsaus-

stattung folglich voraussichtlich vollständig zerstört sowie der Boden in seinem Funktionserfül-

lungsgrad erheblich gestört. Neben der Überbauung durch Wohn- und gewerbliche Gebäude 

sowie Erschließungsflächen wird die Gestaltung der übrigen Flächen in Hausgärten vorbereitet.  

Bei einer Nichtdurchführung der Planung wäre davon auszugehen, dass die Fläche weiterhin ei-

ner landwirtschaftlichen Nutzung unterliegen würde mit den dieser Nutzung eigenen Stoffein-

trägen in Boden und Wasser. 

Die vom Teiländerungsbereich B umfassten Flächen wurden bisher landwirtschaftlich als Grün-

land und Acker genutzt. Mit der Flächennutzungsplanänderung wird die Darstellung in Flächen 

für die Landwirtschaft geändert, eine Änderung der bestehenden Nutzung ist damit nicht ver-

bunden. Vielmehr erfolgt eine Rücknahme der vorbereitenden Nutzungsänderung. 

6.4 Auswirkung auf die Schutzgüter (Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen) 

Schutzgut Boden und Wasser 

Generell betreffen die Auswirkungen einer Bebauung auf den Naturhaushalt und die Landschaft 

zunächst die natürliche Bodenfunktion. Durch eine Bebauung und Erschließung wird der Boden 

versiegelt und der landwirtschaftlichen Produktion von Nahrungsmitteln entzogen. Bei den be-

troffenen Böden im Änderungsbereich A handelt es sich zum großen Teil um landwirtschaftlich 

genutzte Flächen. Die mit der Flächennutzugsplanänderung vorbereitete Bodenversiegelung 

führt hierbei zu einer langfristigen Zerstörung des Entwicklungspotenzials des Bodens. Ein Teil 

von rund 2.800 m² war mit dem Gebäudebestand Kurfürstenstraße Nr. 60 bereits überbaut. Der 

Boden ist in diesem Bereich folglich bereits stark anthropogen überformt und erheblich gestört. 

Zudem sind noch einzelne versiegelte Flächen vorhanden.  

Wie im Kapitel 3 im Rahmen der Alternativenprüfung bereits dargelegt, ist der Änderungsbe-

reich Teil A auch aus Sicht der Bodenbelange als geeignet anzusehen und den alternativ betrach-

teten Planungsflächen vorzuziehen. In der Bodenfunktionsbewertung des Bodenviewers des 

HLNUG (Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie) für die Raum- und Bau-

leitplanung ist die Fläche dementsprechend mit der Wertigkeit ‚geringe Bedeutung‘ eingestuft. 

Böden mit einem hohen Erfüllungsgrad sind folglich nicht betroffen. Für den Änderungsbereich 



Begründung  25. Änderung des Flächennutzungsplans, Wolfhagen - Kernstadt 

Entwurf 

Seite 14 akp_ Stadtplanung + Regionalentwicklung

  

B findet sich hinsichtlich der Bodenfunktionsbewertung im Bodenviewer wiederum die Wertig-

keit gering bis sehr hoch. Als Bodenhauptgruppe weist der Bodenviewer des HLNUG (Hessisches 

Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie) für den Änderungsbereich A in der Boden-

karte von Hessen (1.50.000) „Böden aus solifluidalen Sedimenten“ aus. Die Bodeneinheit wird 

als Braunerden und Regosole mit Pelosol-Braunerden und Pseudogley-Braunerden definiert. 

Das Ertragspotenzial des Bodens wird als mittel angegeben. Die Ertragsmesszahl der Boden-

schätzung liegt zwischen 35 - 40. Die Feldkapazität liegt bei mittel. Der Boden ist als Tonboden 

ausgebildet. Die Wasserverhältnisse werden als feucht angegeben. Das Nitratrückhaltevermö-

gen ist laut Bodenviewer mit gering angegeben. Hinsichtlich der Standorttypisierung ist „keine 

Typisierung“ für die Biotopentwicklung dargestellt. Ein hinsichtlich der Standörtlichkeit extre-

mer Boden (z. B. extrem nass oder trocken) und eine hiermit verbundenes hohes standörtliches 

Biotopentwicklungspotenzial liegt folglich nicht vor. Der K-Faktor des Bodens als Maß für die 

Erosionsanfälligkeit liegt im niedrigen Bereich von 0,1 bis 0,2 und ist insofern sehr gering. Bzgl. 

des Bodenauf- bzw. -eintrag ist der Planbereich in die Kategorie Bodenauftrag möglich einge-

teilt. Eng verknüpft mit den Auswirkungen auf den Boden sind die Folgen für den Wasserhaus-

halt. Durch die Versiegelung sinkt die Versickerung im Plangebiet und zugleich steigt dement-

sprechend die Abflussmenge. Die Grundwasserneubildung nimmt ab, und es muss mit stärkeren 

Hochwasserspitzen gerechnet werden.  

Betriebsbedingt (über die grundsätzliche Neuversiegelung hinaus) ist durch die Bebauung von 

keinen wesentlichen Beeinträchtigungen von Boden und Wasser auszugehen, auch hinsichtlich 

der im zukünftigen Mischgebiet zudem zulässigen gewerblichen Nutzung ist von keinen erhebli-

chen betriebsbedingten Beeinträchtigungen auszugehen, da diese nach dem Stand der Technik 

erfolgen müssen und eine schädliche Bodenverunreinigung hierbei grundsätzlich auszuschlie-

ßen ist. Auch von einem Einsatz besonders gefährlicher Stoffe ist in einem Mischgebiet in der 

Regel nicht auszugehen.  

Die wesentlichen Auswirkungen auf das Schutzgut Boden bestehen für den Änderungsbereich 

Teil A insofern in der Beeinträchtigung der Funktion für den Wasserhaushalt und als Lebensraum 

für Pflanzen. Der Erfüllungsgrad der Bodenfunktionen wird in dieser Hinsicht erhebliche vermin-

dert. Eine hohe Bedeutung oder Gefährdung des Bodens im Planbereich, die einer zukünftigen 

Bebauung entgegensteht, ist insgesamt aber nicht anzunehmen, der Standort insofern geeignet. 

Allerdings sind auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung Festsetzungen zu Eingriffsminimie-

rung, wie z. B. zur Versickerung von Niederschlagswasser, zum Umgang mit dem Niederschlags-

wasser, zur Regenrückhaltung und zur Begrenzung der Versiegelung zu treffen.  

Die Rücknahme von Bauflächen im Änderungsbereich B wirkt sich dem hingegen positiv auf die 

Schutzgüter Boden und Wasser aus, da eine bislang im Flächennutzungsplan vorbereitete Bo-

denversiegelung zukünftig zurückgenommen wird und die natürlichen Funktionen des Bodens 

somit dauerhaft erhalten bleiben. 

Die Bodenbelange sind hierbei zudem auch auf Ebene der Alternativenprüfung sowie der Mög-

lichkeiten der Innentwicklung (s. hierzu Kap. 3) in die Planung eigeflossen und entsprechend 

berücksichtigt worden. 

Klima und Luft 

Allgemein betrachtet werden durch überbaute Flächen insbesondere Auswirkungen auf das 

Kleinklima verursacht. Dies begründet sich durch die Versiegelung und Erhöhung der Oberflä-

chenrauhigkeit, die zu einem Absinken der Windgeschwindigkeiten, erhöhter Lufttemperatur, 

verringerter Luftfeuchte, reduzierter Kaltluftproduktion und verringerter lokaler Luftzirkulation 
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führt.  

In der Klimakarte zum Landschaftsplan der Gemeinde Wolfhagen ist der Planbereich wie der 

gesamte unbebaute Außenbereich abzüglich der Waldflächen als „Kaltluftentstehungsgebiet auf 

Plateaulagen bzw. schwach geneigten Hanglagen“ dargestellt. Kaltluftbahnen oder hochaktive 

Kaltluftentstehungsgebiete sind allerdings nicht betroffen. Eine wesentliche Bedeutung für Kli-

mafunktionen sind der Planungsfläche folglich nicht zu eigen, eine erhebliche Störung folglich 

nicht anzunehmen.  

Aus klimatischer Hinsicht ist zudem der vorhandene Bahnanschluss mit der Anbindung nach Kas-

sel und der damit verbundenen Möglichkeit auf klimafreundliche Verkehrssysteme zurückzu-

greifen positiv zu bewerten, die sich auch bzgl. schädlicher Luftemissionen positiv auswirken. 

Darüber hinaus sollten im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung sowie der Ausführungspla-

nung die Nutzung der Dachflächen als Standorte für Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungs-

energie berücksichtigt werden, da hieraus positive Auswirkungen auf den CO 2 Ausstoß resul-

tieren können. Die vermehrte Nutzung erneuerbarer Energiequellen entspricht hierbei auch 

dem Energiekonzept der Bundesregierung. 

Durch die Planungen im Teil B sind keine negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Klima zu 

erwarten.  

Orts- und Landschaftsbild 

Lt. der Fachkarte Landschaftsbild des Landschaftsplans ist das Plangebiet einem Typ zugeordnet 

der als „offene z. T. flachwellige Landschaftsbereiche mit größerer zusammenhängender Grün-

landnutzung mit überwiegend geringem Anteil landschaftlicher Strukturelemente und einer ge-

ringen bis mittleren Erlebniswirksamkeit“ beschrieben wird.  

Im Änderungsbereich A sind hierbei im nördlichen Teilbereich sowie entlang des östlichen Rands 

mehrere Bäume (insbesondere Obstgehölze) vorhanden. Der größte Teil der Fläche ist allerdings 

gehölzfrei. Die Bodennutzung ist durch eine Grünlandnutzung (z. T. Weide- z. T. Mähnutzung) 

bestimmt. Auf Ebene des Bebauungsplans sollte hier als Minimierungsmaßnahme ein teilweiser 

Erhalt der Gehölzbestände zur Einbindung der Siedlungslage in das Landschaftsbild verbindlich 

festgesetzt werden. 

Im Teilbereich B (Rücknahme von Wohnbauflächen und Darstellung als Flächen für die Landwirt-

schaft) werden keine negativen Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild ausgelöst. 

Flora und Fauna, Artenschutz 

Die vom Änderungsbereich A umfassten Flächen sind zurzeit von einer Ruderalflur sowie von 

einer weitestgehend vegetationsfreien Lagerfläche im Bereich des abgerissenen Gebäudebe-

stands Kurfürstenstraße 60 sowie von landwirtschaftlicher Grünlandnutzung geprägt. Diese ist 

im nördlichen Bereich als Weidenutzung ausgebildet. Nach Süden findet sich eine intensive 

(Mäh-)Grünlandnutzung. Die Grünlandbestände sind insgesamt artenarm ausgebildet. Der öst-

liche Rand (außerhalb des Änderungsbereichs) entlang der Kreisstraße wird zudem durch einen 

gealterten luckigen Streuobstbestand geprägt, der auf Ebene des Bebauungsplans in seinem Be-

stand erhalten und weiterentwickelt wird. Auch der nördliche Bereich verfügt über weitere 

Laubgehölzbestände (ebenfalls vornehmlich Obstgehölze). 

Durch eine Bebauung wird die bestehende Vegetationsstruktur weitestgehend zerstört sowie in 

Teilen (überbaute und versiegelte Bereiche) die Möglichkeit einer standortgerechten Entwick-

lung der Flora nachhaltig verhindert, was auch für die Fauna zu Beeinträchtigungen führen wird. 
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Im Kontext der bestehenden landwirtschaftlichen Nutzung als Grünland und dem Erhalt der öst-

lichen Streuobstwiese wird der Eingriff in die Vegetation allerdings für vertretbar eingeschätzt. 

Zu beachten ist zudem, dass die unmittelbare Umgebung bereits bebaut ist und insofern ent-

sprechende Störungen vorhanden sind. Soweit der nördliche Streuobstbestand nicht in die Sied-

lungsentwicklung zu integrieren ist, ist für die Entfernung der Obstgehölze allerdings eine Aus-

nahmeantrag gem. § 30 Abs. 4 BNatSchG von den Verboten des § 30 Abs. 2 BNatSchG i.V. mit 

§ 13 Abs. 1 HAGBNatSchG zu beantragen, da es sich um einen gesetzlich geschützten Streuobst-

bestand handelt. Diese Genehmigung wurde bereits erteilt. 

Avifaunistisch wertvolle Bereiche liegen lt. Landschaftsplan für den Planungsraum nicht vor. Ins-

besondere aufgrund der vorhandenen Gehölzbestände erfolgte allerdings eine faunistische Be-

gutachtung der Fläche (Büro Torten Cloos, „(„Artenschutzrechtliche Einschätzung zum BPlan Nr. 

72 ‚Kurfürstenstraße“, Spangenberg, 23.08.2018), die zu dem Ergebnis gelangt, dass bei Berück-

sichtigung bestimmter artenschutzrechtlicher Ausgleichs- und Vermeidungsmaßnahmen (u. a. 

Gehölzentfernung ausschließlich im Winterhalbjahr, Schaffung von ergänzenden Ersatznistplät-

zen und Fledermauskästen) die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG 

der Ausweisung als Baufläche nicht entgegenstehen. Diese Ausgleichs- und Vermeidungsmaß-

nahmen sind ausführlich auf Ebene des Bebauungsplans darzulegen. 

Der Änderungsbereich B wurde bislang in Teilen als Grünland und in Teilen als Ackerfläche ge-

nutzt. Die zukünftige Darstellung als Fläche für Landwirtschaft löst demnach keine Nutzungsän-

derung aus. Zusätzliche Beeinträchtigungen von Flora und Fauna sind nicht absehbar. Vielmehr 

wird durch die Rücknahme der Darstellung als Wohnbaufläche eine Beeinträchtigung von Flora 

und Fauna vermieden. 

Mensch (Erholung, Gesundheit, Immissionen und Emissionen) 

Negative Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch durch einen Verlust an Naherholungsflächen 

bzw. einer weiteren Versiegelung von Flächen sind aufgrund der bestehenden landwirtschaftli-

chen Nutzung des Änderungsbereichs A nicht zu erwarten. Zudem besteht anschließend an die 

Planungsfläche ein umfangreiches landwirtschaftliches Wegenetz im freien Landschaftsraum für 

Spaziergänge etc. Eine besondere Bedeutung als ortsrandnahes Erholungsgebiet ist der unmit-

telbaren Planungsfläche auch in Anbetracht der geringen Freiraumqualität nicht zu Eigen. Auch 

der Landschaftsplan der Stadt Wolfhagen sieht hinsichtlich der Freizeit- und Erholungsinfra-

struktur keine besondere Bedeutung des Planungsbereichs. Als Wohnstandort ist der Planbe-

reich zudem aufgrund der Nähe zu Nahversorgungseinrichtungen (insbesondere Lebensmittel) 

sowie zum öffentlichen Nahverkehr als positiv zu werten.  

Hinsichtlich der umweltbezogenen Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sind 

zudem die Immissionsbelastungen durch die Bundes- wie die Kreisstraßen zu berücksichtigen. 

Nach der Beurteilung des zum Bebauungsplan erarbeiteten Lärmgutachtens erfolgt für Teilbe-

reiche des Plangebiets eine Überschreitung der städtebaulichen Orientierungswerte der DIN 

18005 Schallschutz im Städtebau. Daher sind passive Schallschutzmaßnahmen zur Sicherung ge-

sunder Wohnverhältnisse umzusetzen, die auf Ebene des Bebauungsplans verbindlich festzuset-

zen sind. 

Zudem erfolgt eine gleichzeitige Rücknahme von potentiellen Bauflächen im Änderungsbereich 

B, wodurch die Wohnbauflächendarstellung im Flächennutzungsplan nicht erhöht wird, sondern 

in etwa gleich bleibt. 



25. Änderung des Flächennutzungsplans, Wolfhagen - Kernstadt Begründung 

Entwurf 

akp_ Stadtplanung + Regionalentwicklung Seite 17 

Sach- und Kulturgüter 

Durch die Planung werden keine Eingriffe in geschützte Denkmäler, sonstige schützenswerte 

Objekte oder wirtschaftliche Werte verursacht; somit entstehen keine Beeinträchtigungen des 

Schutzgutes Kultur- und Sachgüter. Bedeutende Sichtbezüge und Sichtachsen sind nicht betrof-

fen. 

Wechselwirkungen und kumulative Wirkungen 

Die zu betrachtenden Schutzgüter beeinflussen sich aufgrund von komplexen Wirkungszusam-

menhängen gegenseitig in unterschiedlichem Maße. So führt die zusätzliche Bodenversiegelung 

auch zu Beeinträchtigungen des Grundwassers und der Flora. Eine erhebliche Verstärkung der 

Umweltauswirkungen durch sich negativ verstärkende Wechselwirkungen ist im Plangebiet al-

lerdings nicht zu erwarten. Weitere Planungen in der Umgebung, die zu einer negativen Kumu-

lation von Umweltauswirkungen führen, sind nicht bekannt. 

6.5 Weitere Belange des Umweltschutzes 

Baubedingte Auswirkungen  

Bzgl. der Bauphase sind insbesondere negative Auswirkungen in Form von Bodenverdichtung 

und Vernichtung von Mutterboden zu befürchten. Diese sind durch entsprechende Maßnahmen 

auf das notwendige Minimum zu beschränken und die Bodenfunktionen nach Möglichkeit durch 

angemessene Maßnahmen (z. B. nachfolgende Bodenauflockerung) in Teilen wieder herzustel-

len. Weitere erhebliche Auswirkungen während der Bauzeit sind nicht anzunehmen. 

Schonender Umgang mit Boden, Flächenverbrauch 

Die Bauleitplanung berücksichtigt bei der Wahl des Standortes auch das Gebot des schonenden 

Umgangs mit Boden. So sind die Möglichkeiten der Innentwicklung und der alternativen Pla-

nungsflächen umfassend untersucht worden (s. hierzu unter 3). Alternative Flächen innerhalb 

der Siedlungslage sind nicht im ausreichenden Umfang vorhanden. 

Darüber hinaus erfolgt mit der Aufnahme des Änderungsbereichs B in die Planung eine Rück-

nahme von potentiellen Wohnbauflächen an anderer Stelle im gleichen Umfang der nun in An-

spruch genommenen Erweiterungsfläche. 

Erhebliche nachteilige Auswirkungen gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7j BauGB, Störfallbetriebe 

Vorhaben, die dem Bundesimmissionsschutzgesetz unterliegen, werden durch die vorliegende 

Bauleitplanung nicht vorbereitet. Eine Anfälligkeit des Vorhabens für schwere Unfälle und Kata-

strophen ist zudem nicht anzunehmen. Erhebliche negative Umweltauswirkungen durch die Fol-

gen des Klimawandels (Starkregenereignissen o. ä.) zudem nicht erkennbar. 

6.6 Zusammenfassende Bewertung 

Die geplante Nutzungsänderung im Teilbereich A erscheint vor allem aufgrund der in Teilen be-

reits ehemals vorhandenen Bebauung, der unmittelbar angrenzenden Siedlungslage und der 

hiermit verbundenen bereits bestehenden Störung des Landschaftsraums sowie aufgrund der 

bestehenden artenarmen Biotopausstattung vertretbar. Mit der Bebauung des Plangebiets ist 

trotz allem eine erhebliche Beeinträchtigung der Schutzgüter Boden und Vegetation durch die 

voraussichtlich erforderliche Entfernung standortgerechter Gehölze (Streuobstbestand) sowie 
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der Versiegelung von Flächen verbunden, die zudem zu einer Verhinderung der Möglichkeit ei-

ner weiteren standortgerechten Entwicklung der Flora sowie dem Verlust der natürlichen Bo-

denfunktionen und des Entwicklungspotentials des Bodens führen, die sich auch negativ auf das 

Schutzgut Wasser auswirken. Für die Entfernung des nördlichen Streuobstbestands ist zudem 

eine Ausnahmegenehmigung nach § 30 Abs. 4 BNatSchG erforderlich, die mittlerweile bereits 

erteilt wurde.  

Der Eingriff in den Boden wird hierbei auch aufgrund der Einordnung des Planungsbereichs hin-

sichtlich der Bodenfunktionsbewertung (Gesamtbewertung für die Raum- und Bauleitplanung) 

des HLNUG in die Stufe „gering“ allerdings als vertretbar eingeschätzt. Zudem sind bei der Wahl 

des Standortes und der hiermit verbundenen Alternativenprüfung (s. Kap. 3) die Bodenbelange 

in der Planung berücksichtigt worden. Besser geeignete Flächen liegen hiernach nicht vor. 

Während der Bauphase sind zudem negative Auswirkungen auf den Boden in Form von Verdich-

tung und Vernichtung von Mutterboden zu befürchten. Diese sind durch entsprechende Maß-

nahmen auf das notwendige Minimum zu beschränken und die Bodenfunktionen nach Möglich-

keit durch angemessene Maßnahmen (z. B. nachfolgende Bodenauflockerung, Vermeidung von 

Befahrung baulich nicht genutzter Bereiche) in Teilen wieder herzustellen. Weitere wesentliche 

betriebs- oder baubedingte Auswirkungen sind nicht anzunehmen. 

Ebenso wirkt sich eine weitere Ausdehnung der Ortslage negativ auf das Landschaftsbild aus, 

die durch eine entsprechende Bepflanzung bzw. Erhaltungsfestsetzung entlang des östlichen 

Änderungsbereichsrands minimiert werden sollte.  

Artenschutzrechtliche Konflikte, die der Planung grundsätzlich entgegenstehen, sind bei Einhal-

tung unterschiedlicher Ausgleichs- und Vermeidungsmaßahmen (u. a. Gehölzentfernung aus-

schließlich im Winterhalbjahr, Schaffung von ergänzenden Ersatznistplätzen und Fledermaus-

kästen) nicht anzunehmen. Dies ist umfassend auf Ebene des Bebauungsplans darzulegen. Von 

einer wesentlichen Störung geschützter Arten und einer Auslösung der Verbotsbestände des 

§ 44 BNatSchG ist folglich nicht auszugehen.  

Nach der Beurteilung des zum Bebauungsplan erarbeiteten Lärmgutachtens erfolgt für Teilbe-

reiche des Plangebiets eine Überschreitung der städtebaulichen Orientierungswerte der DIN 

18005 Schallschutz im Städtebau. Daher sind aktive wie passive Schallschutzmaßnahmen zur Si-

cherung gesunder Wohnverhältnisse umzusetzen, die auf Ebene des Bebauungsplans verbind-

lich festzusetzen sind. 

Allgemein ist insbesondere der Eingriff in die Schutzgüter Boden, Wasser, Landschaftsbild, 

Mensch sowie Flora und Fauna durch entsprechende Maßnahmen zu minimieren und auszuglei-

chen. Entsprechende Festsetzungen sind auf Ebene des Bebauungsplans zu treffen. Die Auswir-

kungen auf die übrigen Schutzgüter sind als gering zu bewerten. Auch die Aussagen des Land-

schaftsplans stehen der Planung nicht grundsätzlich entgegen.  

Eine Eingriffsminimierung stellt hierbei zudem die Wohnbauflächenrücknahme im Änderungs-

bereich B dar, wodurch zukünftige negative Auswirkungen auf die Schutzgüter für diesen Be-

reich vermieden werden. Für den Änderungsbereich B ist folglich durch den Verzicht auf eine 

Bebauung an dieser Stelle, insbesondere für die Schutzgüter Boden, Wasser, Flora und Land-

schaftsbild eine Verbesserung der derzeitigen Situation zu konstatieren. 
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6.7 Entwicklungsprognosen und Planungsalternativen  

(s. hierzu auch Kap. 3 + Übersichtskarte ‚Baulücken und alternative Planungsflächen‘ im Anhang) 

Mit der Planung werden die dargestellten Umweltauswirkungen, insbesondere hinsichtlich der 

Versiegelung von Boden und der Beeinträchtigung der Vegetation im Änderungsbereich A vor-

bereitet. Allerdings besteht auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung auch die Möglichkeit 

durch entsprechende Festsetzungen (Pflanzverpflichtungen) die bestehende Einbindung der 

Siedlungslage in die Landschaft zu verbessern. Eine Nichtdurchführung der Planung würde den 

oben beschriebenen Umweltzustand im Bereich der Erweiterungsfläche unverändert erhalten. 

Im Falle der Teilfläche B wäre bei Nichtdurchführung der Planung zukünftig (wie bisher) eine 

Bebauung und Versiegelung, incl. aller damit verbundenen negativen Auswirkungen auf die 

Schutzgüter, möglich. 

Hinsichtlich alternativer Standortflächen ist festzustellen, dass die Planungsfläche (Teil A) auf 

Ebene des Regionalplans in großen Teilen als „Vorranggebiet Planung“ dargestellt ist und sofern 

in der übergeordneten Planung als gegenüber anderen Flächen geeigneter eingeschätzt wurde. 

Auf Ebene des rechtskräftigen Flächennutzungsplans sind wiederum Siedlungserweiterungsflä-

chen südwestlich (rückwärtig anschließend an die Bebauung Südstraße) der Planungsfläche dar-

gestellt (Nr. 7 der Karte im Anhang). Diese sind allerdings aufgrund der topographischen Ver-

hältnisse (stadtabgewandt abfallendes Gelände Richtung Mühlenwasser) nur schlecht an das 

Ver- und Entsorgungsnetzt der Stadt Wolfhagen anzuschließen. Zudem sind die Flächen im Bo-

denviewer des HLNUG hinsichtlich der Bodenfunktionsbewertung in großen Teilen in die Kate-

gorien hoch bis sehr hoch eingestuft (Ertragspotential ebenfalls sehr hoch), so dass die Flächen 

auch aus diesem Gesichtspunkt sich für einen Bebauung weniger gut eignen und in ihrem Funk-

tionserfüllungsgrad somit in die höchste Stufe eingeordnet sind. Die Stadt Wolfhagen beabsich-

tigt daher keine Siedlungserweiterungen in diesem Bereich vorzunehmen. Teile der ehemaligen 

Wohnbauflächen ‚Planung‘ des Flächennutzungsplans wurden daher bereits zurückgenommen. 

Daher erfolgt durch die vorliegenden Flächennutzungsplanänderung in diesem Bereich eine wei-

tere Rücknahme von Wohnbauflächenpotentialen (Teilbereich B), um die durch den Änderungs-

bereich A vorgenommene Siedlungserweiterung flächenmäßig auszugleichen.  

Eine weitere im Flächennutzugsplan dargestellte bisher unbebaute Fläche an der „Hans Staden 

Straße“ steht nicht zur Verfügung (Nr. 5 der Karte im Anhang). Zudem ist auch diese Fläche aus 

Gründen des Bodenschutzes für eine Bebauung nicht gut geeignet. So findet sich im Bodenvie-

wer des HLNUG hinsichtlich der Bodenfunktionsbewertung (Gesamtbewertung für die Raum- 

und Bauleitplanung) die Wertigkeitsstufe ‚sehr hoch‘. Aus Gründen des Bodenschutzes ist folg-

lich die gewählte Fläche zu präferieren, da diese im Bodenviewer in die niedrige Kategorie ‚ge-

ringe Bedeutung‘ eingestuft ist. Auch aufgrund der Auenrandlage ist die Fläche nicht besonders 

gut für einen Bebauung geeignet. Weitere Flächen sind auf Ebene des Flächennutzungsplans 

nicht dargestellt.  

Eine weitere alternative Planungsfläche bildet die auf Ebene des Regionalplans Nordhessen 

2009 (Nr. 8 in der Karte) – ebenso wie die nun gewählte Planungsfläche - im Nordwesten der 

Kernstadt dargestellte Siedlungsentwicklungsfläche. Diese Fläche soll nach Vorstellung der Stadt 

Wolfhagen allerdings erst nachfolgend – sofern weiterer Bedarf besteht - entwickelt werden, da 

die Planungsflächen im Bereich der Kurfürstenstraße unmittelbar an die Bebauung anschließt 

und eine Abrundung der Ortslage darstellt, was bei der nordwestlichen Fläche zwischen Bun-

destraße 450 und „Sanddornstraße“ weniger der Fall ist.  

Des Weiteren stehen innerhalb der Kernstadt der Stadt derzeit keine freien Grundstücke zur 
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Verfügung. Die Siedlungslage verfügt über eine weitgehend geschlossene Bebauung, die ledig-

lich im geringen Umfang Baulücken innerhalb der Innenbereichslage aufweist. Diese werden al-

lerdings derzeit auf dem freien Markt nicht im größeren Umfang zum Kauf angeboten. Zudem 

könnte aufgrund der geringen Anzahl die Nachfrage nach freien Bauplätzen durch diese vorhan-

denen Baulücken nicht gedeckt werden. Auch ein Verkauf von Häusern findet nicht in größerem 

Umfang statt.  

Aufgrund der fehlenden Grundstücksverfügbarkeit erfolgt seitens der Stadt Wolfhagen eine 

Wohn- und Mischgebietsentwicklung am südöstlichen Siedlungsrand. Neben dem Bebauungs-

plan Kurfürstenstraße gehört zu dieser Siedlungsentwicklung auch der 2017 in Kraft getretene, 

südwestlich gelegene Bebauungsplan „Herderstraße II“ (Nr. 6 in der Karte), der mittlerweile z. T. 

bereits bebaut ist. Die Baugrundstücke sind hierbei überwiegend verkauft. Für diesen liegen be-

reits doppelt so viele Kaufanfragen als verfügbare Baugrundstücke vor. Die Kauverträge werden 

derzeit seitens der Stadt abgeschlossen. 

Unter der bestätigten Prämisse, dass in Wolfhagen ein Bedarf an weiteren Bauflächen besteht, 

die zu einer Inanspruchnahme bisher unbebauter landwirtschaftlich genutzter Flächen führen, 

liegen keine besser als die Teilfläche A geeigneten Flächen in Wolfhagen (Kernstadt) vor. Zudem 

ist eine Anbindung an die verkehrliche Erschließung sowie an das Ver- und Entsorgungsnetz der 

Stadt Wolfhagen problemlos möglich. Die Flächenverfügbarkeit ist ebenfalls gegeben. Auch Bo-

denbelage sprechen nicht gegen eine Nutzung der Planungsfläche. Die alternativen Planungsflä-

chen sind hier nicht besser geeignet, sondern weisen vornehmlich eine schlechtere Eignung auf. 

Der Änderungsbereich A erscheint daher für den vorgesehenen Zweck als Siedlungsfläche besser 

geeignet als die alternativen Planungsmöglichkeiten. 

Um mit der Bebauungsplanaufstellung keine zusätzliches Entwicklungspotential zu generieren 

erfolgt mit dem Änderungsbereich B eine gleichzeitige Rücknahme von Wohnbauflächen im glei-

chen Umfang der geplanten Erweiterung. 

6.8 Eingriffsminimierung und Ausgleich 

Ausgehend von einem grundsätzlichen Bedarf an einer geordneten städtebaulichen Weiterent-

wicklung Wolhagens beinhaltet die Planung durch die vorgenommene Prüfung von Alternativen 

bereits einen Vermeidungs- bzw. Minimierungseffekt, der dazu führt, dass gegenüber anderen 

Standorten ein vergleichsweise geringer Eingriff erfolgt. 

Zur Minimierung des durch die Flächennutzungsplanänderung im Teilbereich A vorbereiteten 

Eingriffs in das Landschaftsbild, sollte auf Ebene des Bebauungsplans insbesondere auf eine Ein-

bindung zum freien Landschaftsraum in östliche Richtung geachtet werden. Zugleich sind hier 

auch artenschutzrechtliche Ausgleichs- und Vermeidungsmaßnahmen zu berücksichtigen.  

Des Weiteren sollte durch entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan der Versiegelungs-

umfang auch im Hinblick auf die Versickerungsfähigkeit des Bodens und des Erfüllungsgrad der 

Bodenfunktionen möglichst gering gehalten werden. Zudem sollten Festsetzungen zum Umgang 

mit dem nicht schädlich verunreinigten Niederschlagswasser getroffen werden und nach Mög-

lichkeit eine Versickerung oder Ableitung im Trennsystem präferiert werden.  

Zur Sicherung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse sind auf Ebene des Bebauungsplans zu-

dem passive Schallschutzmaßnahmen verbindlich festzusetzen. 

Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass der naturschutzrechtliche Eingriff nicht im Geltungs-

bereich ausgeglichen werden kann und daher externe Kompensationsmaßnahmen erforderlich 
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werden. Diese sind auf Ebene des Bebauungsplans verbindlich festzusetzen. 

Zudem stellt die Rücknahme der Bauflächendarstellung im Flächennutzungsplan für den Ände-

rungsbereich B und dem damit einhergehenden Verzicht auf eine Versiegelung in diesem Be-

reich ebenfalls eine Eingriffsminimierung dar. 

6.9 Verfahren und Monitoring 

Die weitere Umsetzung der Planung auf Ebene des Bebauungsplans sowie der Bauausführung 

lassen voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen erwarten, die über die nach § 61 

HBO durch die Bauaufsicht wahrzunehmenden Aufgaben hinaus besondere Überwachungsmaß-

nahmen erforderlich machen würden. Dies ist im Rahmen des Bebauungsplans auch in Bezug zu 

den verbindlich zu treffenden Festsetzungen allerdings nochmals zu prüfen. 

6.10 Zusammenfassung 

Planungsziel der vorliegenden Flächennutzungsplanänderung bildet die Darstellung von Wohn- 

und Mischbauflächen, um innerhalb der Kernstadt Wolfhagen eine weitere Siedlungsentwick-

lung angrenzend an vorhandene Wohngebiete vorzubereiten und somit der bestehenden Nach-

frage nach Wohnbaugrundstücken sowie nach mischgebietsverträglichen gewerblichen Grund-

stücken im Gebiet der Stadt Wolfhagen nachkommen zu können. Der Änderungsbereich A weist 

eine Größe von rund 2,75 ha auf und wird zukünftig als Wohn- und Mischbaufläche dargestellt. 

Bisher wurde die Fläche landwirtschaftlich als Grünland genutzt.  

Alternative Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb der Kernstadt (Innentwicklung) liegen derzeit 

nicht in ausreichendem Umfang vor. Auch alternative Flächen, die für die Siedlungserweiterung 

geeigneter erscheinen, liegen nicht vor.  

Zur Anpassung der Planung an die Ziele der Raumordnung erfolgt eine gleichzeitige Rücknahme 

von Bauflächenpotentialen des Flächennutzungsplans im Änderungsbereich B im gleichen Um-

fang. Der Teilbereich B wird folglich der derzeitigen Nutzung entsprechend als Fläche für die 

Landwirtschaft dargestellt. 

Die mit der Flächennutzungsplanänderung im Teilbereich A vorbereiteten Eingriffe konzentrie-

ren sich im Wesentlichen auf die natürliche Funktion des Bodens einschließlich seiner Bedeu-

tung für den Wasserhaushalt sowie auf Landschaftsbild und Flora. Eingriffsmindernd ist in die 

Bewertung einzustellen, dass die Fläche unmittelbar an die Siedlung angrenzt (Wohngebiete 

nach Norden und Westen) und insofern bereits Beeinträchtigungen des Landschaftsraums vor-

handen sind. Eine Anbindung an die Erschließung (Verkehr, Ver- und Entsorgung) ist zudem be-

reits vorhanden.  

Zur Minimierung des Eingriffs sollte die Einbindung der Fläche nach Osten zum freien Land-

schaftsraum erfolgen, womit auch zum Aufbau eines strukturreichen landschaftsgerechten Sied-

lungsrandes entsprochen werden kann. Zudem sollte durch entsprechende Festsetzungen die 

überbaubare und vollständig versiegelbare Fläche auf Ebene des Bebauungsplans minimiert 

werden. Die Notwendigkeit der Anlage externer Ausgleichsflächen ist ebenso auf Ebene des Be-

bauungsplans zu prüfen und entsprechend zu sichern. Zur Sicherung gesunder Wohn- und Ar-

beitsverhältnisse sind auf Ebene des Bebauungsplans zudem passive Schallschutzmaßnahmen 

verbindlich festzusetzen. 

Artenschutzrechtliche Konflikte, die der Planung grundsätzlich entgegenstehen, sind bei Einhal-
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tung unterschiedlicher Ausgleichs- und Vermeidungsmaßahmen (u. a. Gehölzentfernung aus-

schließlich im Winterhalbjahr, Schaffung von ergänzenden Ersatznistplätzen und Fledermaus-

kästen) nicht anzunehmen. Dies ist umfassend auf Ebene des Bebauungsplans darzulegen. Von 

einer wesentlichen Störung geschützter Arten und einer Auslösung der Verbotsbestände des 

§ 44 BNatSchG ist folglich nicht auszugehen. 

Eingriffsminimierend kann ebenfalls in die Bewertung eingestellt werden, dass im Teilbereich B 

dauerhaft zusätzliche Eingriffe verhindert werden und die natürlichen Funktionen des Bodens in 

seiner derzeitigen Form nicht weiter eingeschränkt werden. Die Rücknahme von Bauflächendar-

stellungen im Teilbereich B ist für die Schutzgüter somit allgemein positiv zu bewerten. 

Zusammenfassend erscheint die Planung somit sowohl hinsichtlich des gewählten Standorts als 

auch der konkreten Planungsinhalte auch in Hinblick auf potentielle Umweltauswirkungen sach-

gerecht.  

akp_ 30.06.20 

wu/gö 

Quellen: 

Landschaftsplan der Stadt Wolfhagen 

Geologische Karte von Hessen 

Bodenviewer des HLNUG 

Natureg Viewer - Naturschutzinformationssystem des Landes Hessen 

Bodenschutz in der Bauleitplanung – Arbeitshilfe zur Berücksichtigung von Bodenschutzbelan-

gen, Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, 2011 

Wasserwirtschaft in der Bauleitplanung in Hessen – Arbeitshilfe zur Berücksichtigung wasser-

wirtschaftlicher Belange in der Bauleitplanung, 2014 

Richtlinie für die Verwertung von Bodenmaterial, Bauschutt und Straßenaufbruch in Tagebauen 

und im Rahmen sonstiger Abgrabungen, StAnz. 10/14 

Energiekonzept der Bundesregierung: Energiekonzept für eine Umweltschonende, zuverlässige 

und bezahlbare Energieversorgung, 28. September 2010 

 

Anhang: 

 Übersichtskarte Baulücken und alternative Planungsflächen  

(Quelle: Luftbild Stadt Wolfhagen)  
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7 Anhang 

 



Quelle:

Luftbild Stadt Wolfhagen
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