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1 Grundlagen 

1.1 Planungsziele 

Planungsziel des vorliegenden Bebauungsplans ist die Ausweisung eines Wohngebiets, um in-

nerhalb der Kernstadt Wolfhagens eine weitere Siedlungsentwicklung angrenzend an die vor-

handene Siedlungslage zu ermöglichen und somit der bestehenden Nachfrage nach Wohnbau-

grundstücken im Gebiet der Stadt Wolfhagen nachkommen zu können. Die Fläche soll vorrangig 

für den Bau von Mehrfamilienhäuser entwickelt werden. Alternative freie Grundstücke inner-

halb der Siedlungslage stehen nicht in ausreichendem Ausmaß zur Verfügung. 

Mit der vorgesehenen Entwicklung entlang der Hans-Staden-Straße soll die Wohngebietsent-

wicklung am südwestlichen Rand der Siedlungslage abgeschlossen und die bestehende Lücke 

zwischen Siedlungslage und Wohnhaus des holzverarbeitenden Betriebs (Holzbau Heinemann, 

Hans-Staden-Str. 71) geschlossen werden. Die Planung stellt insofern eine Abrundung der be-

reits bestehenden Siedlungslage dar. 

1.2 Geltungsbereich und aktuelle Nutzung 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 78 befindet sich am südwestlichen Rand der Kern-

stadt an der Hans-Staden-Straße. Er hat einen Umfang von etwa 1,37 ha und umfasst die Flur-

stücke 77/1, 78, 79, die Wegeparzellen 76 sowie 80/1 (tlw.) der Flur 54 sowie die Straßenparzelle 

der Hans-Staden-Straße (K 105) 102/7 (tlw.) der Flur 56, Gemarkung Wolfhagen. Der Umfang 

der Siedlungserweiterung beläuft sich hierbei auf rund 1,23 ha.  

Der räumliche Geltungsbereich wird begrenzt durch  

 die Hans-Staden-Straße im Norden, 

 die bestehende Wohnbebauung an der Hans Staden Straße mit rückwärtigen Gärten im 

Osten, 

 holzverarbeitendem Betrieb mir Wohnhaus im Westen, 

 einem landwirtschaftlichen Weg bzw. anschließend landwirtschaftliche Nutzflächen so-

wie zweier Lageschuppen im Süden.  

Das Planungsgebiet liegt an einem südöstlich geneigten Hang mit durchschnittlich 5 % Gefälle in 

dieser Ausdehnung. Die vom Änderungsbereich umfassten Flächen sind zurzeit von Ackernut-

zung geprägt. Am nördlichen Rand findet sich entlang der Hans-Staden-Straße auf der Straßen-

böschung ein linearer dichter Gehölzbestand aus Bäumen und Sträuchern vor. Die Hans-Staden-

Straße liegt hierbei am nordöstlichen Rand des Änderungsbereichs deutlich tiefer als die Pla-

nungsfläche (ca. 4 m) und steigt bis zum nordwestlichen Rand bis auf gleiche Höhe an. Ein wei-

teres lineares Gebüsch findet sich nach Osten zu den angrenzenden Wohnhäusern und Haus-

gärten. 

Aufgrund der Lage der Planungsfläche benachbart zu einem holzverarbeitenden Betrieb sowie 

der Kreisstraße wird derzeit ein Schallgutachten erarbeitet, welches die Situation untersucht 

und ggf. erforderliche passive oder aktive Lärmschutzmaßnahmen ermittelt, die in den Entwurf 

des Bebauungsplans einfließen werden. 
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1.3 Vorgaben und Rahmenbedingungen 

Regionalplan Nordhessen 

Im Regionalplan Nordhessen 20091 ist der Geltungsbereich als Vorbehaltsgebiet für die Land-

wirtschaft ausgewiesen. Wolfhagen ist im Regionalplan als Mittelzentrum eingestuft.  

 

Ausschnitt Regionalplan Nordhessen 2009 mit Lage des Geltungsbereichs 

Die Siedlungsentwicklung soll gemäß Regionalplan vorrangig in den zentralen Orten erfolgen. 

Der maximale Bruttowohnsiedlungsflächenbedarf für den Zeitraum 2002 bis 2020 wird für Wolf-

hagen hierbei auf 23 ha veranschlagt. Der Umfang der geplanten Siedlungserweiterung beläuft 

sich auf rund 1,23 ha. Die Fläche liegt innerhalb des Siedlungszusammenhangs und stellt einen 

Lückenschluss zwischen bebautem Außenbereichsstandort und bebauter Siedlungslage dar. 

Durch die nunmehr geplante Siedlungserweiterung wird der bis 2020 vorgesehen Umfang an 

Zuwachsflächen geringfügig überschritten, der Entwicklungszeitpunkt liegt allerdings bereits au-

ßerhalb des vom Regionalplan betrachteten Zeitraums (2002 bis 2020). 

Die seit 2002 bebauten bzw. heute noch freien Flächenpotentiale in rechtskräftigen Bebauungs-

plänen stellen sich wie folgt dar: 

  

                                                             

1  Veröffentlicht im Staatsanzeiger Nr. 11 v. 15.03.2010 
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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 

 Nr. 72 „Kurfürstenstraße“ 2020 2,8 

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 

  
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    23,4 

 

Flächennutzungsplan und Landschaftsplan 

Im Flächennutzungsplan der Stadt Wolfhagen ist der Geltungsbereich sowohl als „Fläche für die 

Landwirtschaft“ als auch als Mischbaufläche dargestellt. Nördlich und östlich grenzen Wohn- 

bzw. Mischbauflächen sowie Dauerkleingärten an, während im Westen eine gewerbliche Bau-

fläche anschließt. Die Planungsfläche liegt insofern innerhalb des Siedlungszusammenhangs der 

Kernstadt. Da die Stadt Wolfhagen derzeit eine Neuaufstellung des Flächennutzungsplans durch-

führt, wird im Kontext der geplanten Wohngebietsausweisung auf eine Änderung des Flächen-

nutzungsplans verzichtet und diese im Rahmen der Neuaufstellung berücksichtigt. Der Bebau-

ungsplan ist folglich zur Genehmigung vorzulegen. Dieses Vorgehen ist hierbei mit dem Regie-

rungspräsidium Kassel, Dez. 21.2 „Bauleitplanung“ abgestimmt. 
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Ausschnitt Flächennutzungsplan der Stadt Wolfhagen mit Lage des Geltungsbereichs  

Im Entwurf des Landschaftsplans ist der Geltungsbereich aktuell als Ackerfläche dargestellt, je-

doch für geplante Eingriffe als Siedlungserweiterungsfläche im Ortsrandbereich ausgewiesen 

und somit für eine Siedlungserweiterung als verträglich eingeschätzt. Der Geltungsbereich wird 

nördlich von einer Siedlungsfläche umschlossen. Entlang der Hans-Staden-Straße befinden sich 

einige Gehölze im Außenbereich. Südlich grenzen öffentliche Grünflächen an. Im Landschafts-

plan wird der Eingriff durch eine Siedlungserweiterung auf dieser Fläche zusammenfassend wir 

folgt eingeschätzt: 

Der potentielle Eingriff wird aus naturschutzfachlicher Sicht aufgrund der Lage am Auenrand und 

in einem Bereich eines aus freiraum- und landschaftsplanerischer Sicht wertvollen Stadtrandes 

als mittel gewertet. Form, Höhe und Farbgebung der Bebauung sind bei Inanspruchnahme der 

Situation am Stadtrand anzupassen. 

Kompensations- und Ausgleichsflächen sind teilweise auf der Fläche möglich (Erhalt des Gehölz-

streifens, Durchgrünungsmaßnahmen). Weitere Ausgleichsmaßnahmen sind It. Prioritätenliste 

und in den in der Entwicklungskarte dargestellten Bereichen, z. B. in der Duseaue (nördlich) und 

Mühlenwasser / Bruchwasser südlich (1. Priorität) umzusetzen.  
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Ausschnitt Landschaftsplan – Entwurf (2005) der Stadt Wolfhagen  

Bestehende Erschließung 

Das Plangebiet ist verkehrlich über die Hauptverkehrsstraße Hans-Staden-Straße angeschlossen.  

1.4 Möglichkeiten der Innenentwicklung  

Die geplante Siedlungsentwicklung stellt einen Lückenschluss zwischen der bestehenden Wohn-

bebauung an der Hans-Staden-Straße, der Wohnbebauung an der Straße „Holzmarkt“ und dem 

holzverarbeitenden Betrieb mit Wohnhaus (Holzbau Heinemann, Hans-Staden-Straße 71) dar, 

der derzeit als Außenbereichsstandort zu bewerten ist und liegt somit innerhalb des Siedlungs-

zusammenhangs der Stadt Wolfhagen. 

 
Luftbild mit Lage der Planungsfläche      Quelle: Stadt Wolfhagen 
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Alternative freie Grundstücke in unmittelbarer bereits bebauter Siedlungslage (klassische Bau-

lücken) innerhalb der Kernstadt Wolfhagens stehen derzeit nicht im ausreichenden Umfang zur 

Verfügung. Die unmittelbar bereits bebaute Siedlungslage verfügt über eine weitestgehend ge-

schlossene Bebauung, die lediglich im geringen Umfang Baulücken innerhalb der Innenbereichs-

lage aufweist.  

 

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) westlich und östlich der Falken-

straße vorhandenen, im privaten Besitz befindlichen Baulücken derzeit weder der Stadt noch 

der Öffentlichkeit zum Kauf angeboten, sondern für eine spätere Bebauung (ggf. auch für nach-

folgende Generationen) vorgehalten. Die östlich gelegene Fläche am Schwimmbad (in der Karte 

mit „2“ markiert) ist ebenso nicht verfügbar und soll nach Möglichkeit zudem in eine weitere 

Entwicklung dieses Bereichs als Sportzentrum einfließen (Sportentwicklungsplanung Stadt Wolf-

hagen). Die mit „3“ markierte Fläche bildet eine Lücke von 1 bis 2 Grundstücken ab, die aufgrund 

der unmittelbaren Lage an der Bundesstraße allerdings für eine Wohnbebauung aus Gründen 

des Immissionsschutzes weniger gut geeignet sind. Die westliche mit „4“ gekennzeichnet Fläche 

wird als Wiesenfläche genutzt und steht derzeit nicht zum Verkauf.  

Auch die beiden zuletzt entwickelten Baugebiete Herderstraße (Nr. 5) und Kurfürstenstraße (Nr. 
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6) können den Bedarf an Baugrundstücken nicht hinreichend befriedigen. So sind die Grundstü-

cke innerhalb des Baugebiets „Herderstraße“ bereits größtenteils bebaut oder verkauft. Beim 

Baugebiet „Kurfürstenstraße“ liegen der Stadt aktuell 77 Grundstücksanfragen vor und somit 

deutlich mehr als mithilfe der Planung befriedigt werden kann. Zudem ist im Baugebiet Kurfürs-

tenstraße vornehmlich eine Entwicklung für Ein- oder Zweifamilienwohnhäuser vorgesehen, 

während die Fläche an der Hans-Staden-Straße vornehmlich der Bebauung mit Mehrfamilien-

häuser zugeführt werden soll.  

Zusammenfassend kann in Wolfhagen somit der Nachfrage nach freien Bauplätzen nicht ent-

sprochen werden. Auch Leerstände sind lt. Aussage der Stadt nicht im größeren Umfang vorhan-

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

2.1 Bauliche Nutzung 

Städtebauliche Konzeption 

Mit der vorgesehenen Entwicklung entlang der Hans-Staden-Straße soll die Wohngebietsent-

wicklung am südwestlichen Rand der Siedlungslage abgeschlossen und die bestehende Lücke 

zwischen Siedlungslage und Wohnhaus des holzverarbeitenden Betriebs (Holzbau Heinemann, 

Hans-Staden-Str. 71) geschlossen werden. Die Planung stellt insofern eine Abrundung der be-

reits bestehenden Siedlungslage dar und soll die bestehenden Nachfrage nach Wohnbaugrund-

stücken im Gebiet der Stadt Wolfhagen, insbesondere in der Kernstadt, befriedigen. Die Fläche 

soll vorrangig für den Bau von Mehrfamilienhäuser entwickelt werden. 

 
Städtebauliche Konzeption 

Art der baulichen Nutzung 

Entsprechend der Zielsetzung des Bebauungsplans die Fläche vornehmlich für den Bau von 

Mehrparteienhäusern zu entwickeln, wird die Art der baulichen Nutzung für die im Bebauungs-

plan ausgewiesenen Bauflächen als Allgemeines Wohngebiet (WA) i. S. d. § 4 BauNVO festge-

setzt. Die zulässigen Nutzungen ergeben sich aus dem Katalog des § 4 BauNVO. Ausnahmsweise 

zulässige Nutzungen sind Betriebe des Beherbergungsgewerbes und sonstige nicht störende Ge-

werbebetriebe (§ 4 Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 2 BauNVO). Mit der ausnahmsweisen Zulässigkeit von 

Beherbergungsbetrieben soll z. B. die zeitlich befristete und lediglich temporäre Vermietung ei-

ner Ferienwohnung o.ä. ausnahmsweise zulässig bleiben. 

Als generell unzulässig festgesetzt sind aufgrund der abseitigen Lage am Siedlungsrand und der 
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geplanten vornehmlichen Nutzung als Wohnstandort - insbesondere auch für Mehrfamilienhäu-

ser - Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen, die gem. § 4 Abs. 3 Nr. 3-5 

BauNVO ansonsten ebenso ausnahmsweise zulässig wären. 

Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Festsetzung einer Grundflächenzahl (GRZ), einer 

Geschossflächenzahl (GFZ), der max. Anzahl an Vollgeschossen sowie der maximal zulässigen 

Höhe baulicher Anlagen (First- und Traufhöhe) gemäß den Angaben in der Planzeichnung defi-

niert. Mit diesen Festsetzungen wird gewährleistet, dass sich die zulässige Neubebauung in die 

bestehende Bebauung der benachbarten Siedlungslage einfügt, während zugleich auch eine der 

geplanten Nutzung entsprechender angemessener Durchgrünungsgrad der Flächen erreicht 

werden kann. Zudem orientiert sich die festgesetzte zulässige Höhe der baulichen Anlagen an 

der geplanten bzw. zulässigen Bauform und Bauweise. Gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO kann die 

zulässige Grundfläche durch Nebenanlagen sowie Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten 

um bis zu 50 % überschritten werden.  

Für die Bestimmung der gemäß § 18 Abs. 1 BauNVO festgesetzten zulässigen Höhe baulicher 

Anlagen gilt als Bezugspunkt für die Firsthöhe (FH) die Höhenlage der oberen Dachbegrenzungs-

kante, als Bezugspunkt für die Traufhöhe (TH) die Höhenlage der Schnittkante der Außenwand 

mit der Dachhaut. Im Falle von Flachdächern gilt die festgesetzte Traufhöhe als maximal zuläs-

sige Höhe baulicher Anlagen. Als unterer Bezugspunkt gilt in allen Fällen die Höhenlage der vor-

handenen Geländeoberfläche in der Mitte der am höchsten gelegenen Gebäudeseite. Die somit 

zu erreichende städtebauliche Dichte nimmt Bezug auf die umgebenden baulichen Strukturen 

und bleibt jeweils unter den nach § 17 BauNVO geltenden Obergrenzen. 

Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche 

Gemäß § 22 BauNVO wird unter Bezugnahme auf die umgebende Bebauung eine offene Bau-

weise festgesetzt. Die überbaubare Grundstücksfläche wird durch Festsetzung von Baugrenzen 

bestimmt; die sich daraus ergebenden Baufenster sind grundsätzlich bis auf einen Abstand von 

3,0 m an die geplanten Erschließungsstraßen herangerückt, um den notwendigen Erschließungs-

aufwand zu minimieren und eine straßenbezogene Bebauung zu gewährleisten. Die Tiefe der 

Baufenster bestimmt sich durch den zulässigen Nutzungskatalog. Mit dieser Anordnung der Bau-

fenster entlang der Straßenführung werden zudem für die Wohnnutzung optimierte Bedingun-

gen für eine homogene Garten- und Freizeitnutzung im hinteren Grundstücksbereich geschaf-

fen. 

Gestaltung baulicher Anlagen 

Zur Steuerung der Gestaltung der Baukörper wurden in den Bebauungsplan bauordnungsrecht-

liche Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 91 Hessische Bauordnung (HBO) aufge-

nommen; hierbei werden Bestimmungen zur Dachform, der Gestaltung von Dachflächen sowie 

zu Einfriedungen, die sowohl den Bezug auf eine ortstypische Bauweise als auch eine möglichst 

zurückhaltende Gestaltung des Siedlungsrandbereichs am Übergang zum freien Landschafts-

raum gewährleisten sollen. 
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2.2 Freiflächen 

Grundstücksfreiflächen 

Hinsichtlich der Gestaltung der Grundstücksfreiflächen wird zunächst durch eine Festsetzung auf 

Grundlage des § 91 Abs. 1 Nr. 5 Hessische Bauordnung (HBO) i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 16d und 25a 

BauGB ein hohes Maß an Grünfläche und Versickerungsfähigkeit sichergestellt: So ist die übrige 

nicht überbaute Grundstücksfreiflächen vegetationsfähig herzustellen, gärtnerisch zu gestalten 

und zu begrünen (z. B. Rasen, Stauden, Gehölze, Nutzpflanzen), um so die auch in kleinklimati-

scher Hinsicht wertvolle Durchgrünung des Siedlungsgebiets sicherzustellen. Aus den genannten 

Gründen und zur Gestaltung und Wahrung des Ortsbildes ist zudem eine Vollversiegelung oder 

Befestigung der Vorgärten - abgesehen von den erforderlichen Hauszugängen, Stellplätzen und 

Zufahrten - sowie die Anlage von Schotter- oder Kiesbeeten als unzulässig festgesetzt. Stellplatz- 

und Zufahrtsflächen sind mit wasserdurchlässigen Materialien wie Rasengittersteinen, Pflaster 

mit einem Fugenanteil von mindestens 20 Prozent oder wassergebundener Decke zu befestigen, 

um die Versickerungsfähigkeit des Bodens zu erhalten. Darüber hinaus sind auf Grundlage des 

§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB je 350 m² Grundstücksfläche mindestens ein standortheimischer Laub- 

oder Obstbaum sowie ein Strauch anzupflanzen und zu unterhalten. Ergänzt wird dies durch 

einzelne Baumstandorte entlang der neu anzulegenden Erschließungsstraße, die hinsichtlich der 

Durchgrünung des Baugebiets als auch kleinklimatisch (u.a. Beschattung der Asphaltfläche) po-

sitiver Effekte mit sich bringen. 

Pflanzflächen 

Entlang der südlichen Grenze des Geltungsbereichs ist zur offenen Landschaft hin ist eine weg-

begleitende Baumreihe festgesetzt, die aus hochstämmigen standortheimischen Laub- oder 

Obstbäumen zu bilden ist (Pflanzabstand im Mittel ca. 10 m). Zudem ist nach Osten zum angren-

zende Baugebiet eine Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern (Kennzeichnung „A“) 

festgesetzt, auf der durch Bepflanzung mit standortheimischen Laubgehölzen (mindestens 1 

Baum/100 m² und 1 Strauch/10 m²) ein lockerer Gehölzstreifen zu entwickeln ist. Der Pflanz-

streifen weist eine Breite von rund 5 m auf. Mit diesen Pflanzverpflichtungen wird zum einen 

die innere Durchgrünung des bebauten Siedlungsbereichs gewährleistet, als auch zu einer land-

schaftsgerechten Ortsrandgestaltung und damit auch die Einbindung des Baugebiets in den 

Landschaftsraum beigetragen.  

Hinsichtlich der zu verwendenden Baum- und Straucharten ist in den textlichen Festsetzungen 

eine Liste empfohlener Arten enthalten. Zudem wird darauf hingewiesen, dass bei den Pflan-

zungen die Bestimmungen bezüglich der Mindestabstände nach hessischem Nachbarrechtsge-

setz (NachbG) einzuhalten sind.  

2.3 Erschließung: Verkehr 

Das Plangebiet ist über die Hans-Staden-Straße an das weitere Straßennetz angeschlossen. Die 

innere Erschließung des Plangebietes erfolgt über eine geplante Stichstraße mit Wendehammer. 

Der Wendehammer wird hierbei nach der RASt 06 (Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen) 

für dreiachsige Müllfahrzeuge ausgebildet, um so ein problemloses Wenden zu ermöglichen. Die 

Straße mit einer Breite von 8,50 m soll als Mischverkehrsfläche ausgebildet werden.  

Für den Fahrbahnanteil in einer Breite von rund 4,50 m bis 5,0 m ist die Pflanzung einer einsei-

tigen begleitenden Baumreihe mit standortgerechten heimischen Laubbäumen als Hochstämme 
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vorgesehen. In diesem Bereich können im Straßenraum auch fahrbahnparallele Kfz-Parkplätze 

für Besucher angelegt werden. Die konkreten Baumstandorte sind im Rahmen der Kanal- und 

Straßenausbauplanung sowie unter Beachtung möglicher Grundstückseinfahrten zu bestimmen. 

Mit der Anlage von Straßenbäumen entlang der neuen Erschließungsstraße soll die Gestaltung 

attraktiver Wohnquartiere unterstützt und zudem kleinklimatisch positive Effekte durch die Ver-

schattung der Asphaltflächen insbesondere in den Sommermonaten erzielt werden. 

Sofern sich aufgrund der Höhenführung der geplanten Erschließungsstraßen kleinere Höhendif-

ferenzen zwischen OK Erschließungsstraße und angrenzender OK Grundstücksfläche ergeben, 

werden diese durch Böschungen ausgeglichen, die auf den Grundstücksflächen zu liegen kom-

men. Der Erwerber der Grundstücksflächen hat dies auf Dauer ohne Anspruch auf Entschädi-

gung zu dulden. Ein Angleichen der Geländeoberfläche an die Höhe der Verkehrsfläche zur Her-

stellung von Zufahrten und Zuwegung bleibt zulässig. 

2.4 Erschließung: Ver- und Entsorgung 

Ver- und Entsorgungsleitungen sind in der Hans-Staden-Straße (Wasser, Strom, Kanal) vorhan-

den. Ein Anschluss an dieses Ver- und Entsorgungsnetz kann erfolgen. Die Abwasserentsorgung 

erfolgt im Trennsystem. Die Schmutzwasserableitung sollte über einen Freispiegelkanal in den 

vorhandenen Kanal in der Hans-Staden-Straße erfolgen. Das Niederschlagswasser kann in einer 

Zisterne unter dem Wendehammer zurückgehalten und gedrosselt in den Vorfluter „Frede-

gasse“ abgeleitet werden. Der genaue Anschluss ist allerdings im weiteren Verfahren noch ab-

schließend festzulegen. Das Niederschlagswasser von privaten Flächen sollte dezentral rückge-

halten werden und z.B. in Form von Retentionszisternen mit gedrosseltem Ablauf auf jedem 

Grundstück abgeleitet werden. Eine Regelung erfolgt im weiteren Verfahren.     

 

Brandschutztechnische Hinweise 

Nachfolgende Hinweise zum Brandschutz sind zu beachten: 

• Im Abstand von ca. 100 m sind Hydranten zur Entnahme von Löschwasser in die Was-

serleitung einzubauen. Auf eingebaute Unterflurhydranten ist durch Hinweisschilder 

gemäß DIN 4066 hinzuweisen. Die Hinweisschilder sollten nicht weiter als 10 m vom 

Hydrant entfernt angebracht werden. Unterflurhydranten sind so anzuordnen, dass 

Zu- und Abfahrten (z. B. für nachrückende Einsatzfahrzeuge) bei der Benutzung der 

Hydranten nicht blockiert werden. Die Projektierung der Versorgungsleitungen sollte 
dementsprechend erfolgen. Kann die erforderliche Wassermenge aus der zentralen 

Wasserversorgung (Wasserleitung) nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung ge-

stellt werden, sind zur Ergänzung Fluss- und Bachläufe, die immer ausreichend Wasser 

führen, sowie Feuerlöschteiche oder Zisternen mit einzubeziehen. Die Wasserentnah-

mestellen dürfen nicht weiter als 300 m von den betroffenen Objekten entfernt liegen 

und müssen für die Feuerwehr zugänglich sein. 

 

• Gebäude, bei denen die Oberkante der Brüstung notwendiger Fenster oder sonstiger 

zum Anleitern bestimmter Stellen mehr als 8 m über der Geländeoberfläche liegt und 
bei denen der zweite Rettungsweg über Leitern der Feuerwehr führt, dürfen nur dann 

errichtet werden, wenn die erforderlichen Rettungsgeräte von der Feuerwehr vorge-

halten werden bzw. innerhalb der Hilfeleistungsfrist von 10 min. nach Alarmierung ein-

satzbereit vor Ort sind. Jede Nutzungseinheit mit Aufenthaltsräumen muss in diesem 

Fall über Hubrettungsfahrzeuge erreichbar sein. Die hierzu erforderlichen Aufstellflä-

chen sind gemäß der „Muster-Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr“ auszubilden. 
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• Bei der Einrichtung verkehrsberuhigter Zonen sind die Einsatzmöglichkeiten der Feuer-

wehr in jedem Fall zu berücksichtigen. 
 

• Die örtliche Feuerwehr sollte bei der Planung beteiligt werden. 

2.5 Flächenbilanz 

 Geplante 

Flächennutzung 

Flächengröße 

(überschlägig) 

Allgemeines Wohngebiet, Baufläche 

davon überbaubare Fläche (GRZ 0,3) 

incl. Überschreitung gem. § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO bis 0,45 

ca. 9.750 m² 

ca. 2.925 m² 

ca. 4.850m² 

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern -  Fläche A ca. 350 m² 

Flächen zum Anpflanzen einer wegbegleitenden Baumreihe – Fläche B ca. 900 m² 

Öffentliche Straßenverkehrsflächen ca. 1.500 m² 

Verkehrsfläche bes. Zweckbestimmung: Fußweg 

Verkehrsfläche bes. Zweckbestimmung: Landwirtschaftlicher Weg 

ca. 150 m²  

ca. 1.000 m² 

SUMME 13.650 m² 
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3 Umweltbericht mit Eingriffs- Ausgleichsplanung 
gemäß § 2 Abs. 4 i. V. m. § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB und der Anlage zum BauGB  

3.1 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 Festsetzungen des Bebau-

ungsplans. Gem. Baugesetzbuch sind hierbei die erheblichen Umweltauswirkungen, die mit der 

Planung verbunden sind und welche erheblichen Einwirkungen auf die mithilfe des Bebauungs-

plans vorbereiteten Nutzungen anzunehmen sind, zu prüfen. Hierzu werden regelmäßig anzu-

nehmende Einwirkungen geprüft nicht jedoch außergewöhnliche und nicht vorhersehbare Er-

eignisse.  

Das Plangebiet mit einer Größe von ca. 1,37 ha befindet sich am südwestlichen Rand der Kern-

stadt an der Hans-Staden-Straße. Das Bebauungsplangebiet bildet hierbei eine bestehende Lü-

cke zwischen Siedlungslage und Wohnhaus eines holzverarbeitenden Betriebs (Hans-Staden-Str. 

71) ab. 

Der vorliegende Bebauungsplan sieht die Entwicklung eines Allgemeinen Wohngebiets vor, wel-

ches durch eine von West nach Ost verlaufende Erschließungsstraße mit Wendehammer er-

schlossen werden soll, die an die Hans-Staden-Straße angebunden wird. Durch die Gebietsaus-

weisung soll dem in Wolfhagen bestehenden Bedarf der Bevölkerung an Wohnbauflächen ent-

sprochen werden. Ausgeschlossen bleiben allerdings aufgrund der Lage und Erschließung des 

Gebiets sowie dem Bedarf an neuen Wohnbauflächen im Allgemeinen Wohngebiet Tankstellen, 

Gartenbaubetriebe und Anlagen für Verwaltungen. Die Flächen sollen vornehmlich der Bebau-

ung mit Mehrparteienhäuser vorgehalten bleiben. 

Unter Bezugnahme auf die angrenzende Bebauung sowie der Ortsrandlage ist eine offene Bau-

weise bei einer maximalen Traufhöhe von 7,50 m und einer Firsthöhe von 11,50 m festgesetzt. 

Die zulässige Grundflächenzahl wird auf 0,3 und die Geschossflächenzahl auf 0,6 begrenzt. Die 

überbaubare Grundstücksfläche beläuft sich damit auf rund 4.850 m² (einschließlich der gem. 

§ 19 BauNVO zulässigen 50% Überschreitung). Hinzu kommen rund 1.650 m² für die Neuanlage 

einer Stichstraße und einer Fußwegeverbindung zum südlich gelegenen landwirtschaftlichen 

Weg.  

Darüber hinaus wird durch die Anlage eines Pflanzstreifens die Einbindung in den freien Land-

schaftsraum verbessert und der Eingriff in das Landschaftsbild entsprechend minimiert. 

3.2 Vorgaben aus Fachplänen und Fachgesetzen, Berücksichtigung der Planungsziele 

Vorgaben aus Fachplänen und Fachgesetzen 

Im Entwurf des Landschaftsplans aus dem Jahr 2005 wird die Planungsfläche als Ackerfläche 

dargestellt, jedoch für geplante Eingriffe als Siedlungserweiterungsfläche im Ortsrandbereich 

vorgesehen.  
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Zusammenfassend kommt der Landschaftsplan für die Fläche hierbei zu der Bewertung, dass 

„der potenzielle Eingriff aus naturschutzfachlicher Sicht aufgrund der Lage am Auenrand und in 

einem Bereich eines aus freiraum- und landschaftsplanerischer Sicht wertvollen Stadtrandes als 

mittel gewertet wird. Form, Höhe und Farbgebung der Bebauung sind bei Inanspruchnahme der 

Situation am Stadtrand anzupassen. 

Kompensations- und Ausgleichsmaßnahmen sind teilweise auf der Fläche möglich (Erhalt des 

Gehölzstreifens, Durchgrünungsmaßnahmen). Weitere Ausgleichsmaßnahmen sind lt. Prioritä-

tenliste und in den in der Entwicklungskarte dargestellten Bereichen, z. B. in der Duseaue (nörd-

lich) und Mühlenwasser / Bruchwasser südlich (1. Priorität) umzusetzen“. 

Im Einzelnen finden sich folgende Aussagen zu den naturschutzfachlichen Schutzgütern (vgl. Ent-

wurf des Landschaftsplan der Stadt Wolfhagen S. 156f): 

 

Boden: Braunerde holozänen Abschwemmmassen, randlich der Straße Kalk-Braunerde auf Un-

terem Muschelkalk, Mittleres Puffer- und Sorptionsvermögen gegenüber Stoffeinträgen. Lt. 

Standorteignungskarte gute Nutzungseignung für Acker (A1). Kein seltener Boden bzw. Boden 

mit besonderer Lebensraumfunktion. 

Konflikt/Eingriffsbewertung: Eingriff in das Bodenrelief, Überbebauung und Oberflächenversie-

gelung, Verlust ökonomischer Funktionen, Verlust guter landwirtschaftlicher Produktionsflä-

chen. 

Eingriffsminimierung: Möglichst geringe Versieglung im privaten und öffentlichen Bereich. 

 

Wasser: Südlich/südwestlich angrenzend Aue mit Gräben und Bächen. Lt. Hydrogeologischer 

Karte ist eine wechselnde bis geringe (A2) Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers 

gegeben. Trotz des mittleren bis hohen Puffvermögens des Bodens ist wegen der Auenrandlage 

eine mittlere (bis höhere) Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers zu erwarten. 

Konflikt/Eingriffsbewertung: Heranrücken an Aue mit Gräben und Bächen, Reduzierung der 

Grundwasserbildung 

Eingriffsminimierung: Ausreichenden Abstand von der Aue halten, Ausbildung eines neuen Orts-

randes mit rückwärtigen Gartenzonen zum Ortsrand hin. Keine das Grundwasser gefährdenden 

Anlagen. Möglichst geringe Versieglung, Förderung von Zisternen, möglichst hoher Versicke-

rungsanteil  

 

Klima: Kaltluftentstehungsgebiet mit Kaltluftabfluss randlich des Stadtklimas. 

Konflikt/Eingriffsbewertung: Durch eine Bebauung wird die nächtliche Kaltluftentstehung und 

der Kaltluftabfluss reduziert. Die lokalklimatisch bedeutsame Kaltluftbahn der Bachaue ist be-

troffen, was aufgrund der geringen Größe als geringer Eingriff zu werten ist.  

Eingriffsminimierung: Möglichst geringe Versiegelung, zusammenhängende Gartenzonen zur lo-

kalen Durchlüftung. 

 

Vegetation/ geschützte Biotope/ sonstige Biotope/Fauna: Bei der Fläche handelt es sich um kon-

ventionell bewirtschafteten Acker. Am nördlichen Rand entlang der Straße verläuft ein schmaler 

Gehölzstreifen. Biotope nach § 31 HENatG (alt) sind nicht betroffen. Faunistische Besonderhei-

ten sowie faunistisch bedeutsame Wanderwege sind nicht bekannt, im angrenzenden Auenbe-

reich aber zu erwarten. Insgesamt besitzt die Fläche eine mittlere Bedeutung für den Arten- und 

Biotopschutz.  

Konflikt/Eingriffsbewertung: Verlust von Heckenstrukturen, gewisse Beeinträchtigung von Le-

bensräumen. 
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Eingriffsminimierung: Erhalt des angrenzenden Gehölzstreifens. 

 

Landschaftsbild/Erholung: Offene z. T. flachwellige Landschaftsbereiche mit größerer zusam-

menhängender Grünlandnutzung mit überwiegend geringem Anteil landschaftlicher Struktu-

relemente. Eine Fernwirkung ist aufgrund der angrenzenden Bebauung nicht zu erwarten. In 

gewachsene Ortrandstrukturen wird geringfügig eingegriffen. Ortsrand mit Bedeutung für die 

Naherholung und Freiraumnutzung (Kinderspiel, Kleingartennutzung, Spaziergang). 

Konflikt/Eingriffsbewertung: Eingriff in landschaftsprägende Ortsrandstrukturen. 

Eingriffsminimierung: Erhalt des Gehölzstreifens 

 
Leitbild (naturschutzfachliche Leitbilder): 

Siedlungsbereich: Leitbild für diesen Bereich ist die Sicherung und Förderung vorhandener Frei-

raumqualitäten der Siedlungsränder. Das heißt bezogen auf die Fläche, die Entwicklung eines 

Ortsrandes mit differenzierten Vegetations- und Nutzungsstrukturen. Die Siedlungsentwicklung 

steht teilweise im Widerspruch hierzu. 

Der Konflikt mit dem naturschutzfachlichen Leitbild kann durch funktionsgerechte landschafts-

planerische Maßnahmen - z.B. Durchgrünung des Baugebietes, Entwicklung eines dauerhaften 

funktionsfähigen Ortsrandes - aufgefangen werden. 

 

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

die Planungsfläche hinsichtlich der Bodenfunktionsbewertung (Gesamtbewertung für die Raum- 

und Bauleitplanung) insbesondere aufgrund des sehr hohen Ertragspotentials in die Kategorie 

hohe bis sehr hohe Bedeutung eingestuft.  

 

 

Im Naturschutzinformationssystem des Landes Hessen (NATUREG-Viewer) ist der lineare Ge-

hölzbestand entlang der Hans-Staden-Straße als Gehölz trockener bis frischer Standorte ver-

zeichnet. 

 

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

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

Berücksichtigung der Planungsziele 

Der Landschaftsplan sieht eine Bebauung der Fläche insbesondere bei Berücksichtigung einer 

Durchgrünung des Baugebiets, dem Erhalt des Gehölzstreifens entlang der Hans-Staden-Straße 

und eines möglichst geringen Versiegelungsumfangs für vertretbar. Die genannten Anforderun-

gen sind bei der Bebauungsplanaufstellung zu berücksichtigen, was insbesondere durch die 

Pflanzverpflichtungen, den Erhalt der vorhandenen Gehölzstrukturen, die Festsetzungen zur 

Verwendung versickerungsfähiger Beläge für Zufahrten und Stellplätze, der relativ geringen GRZ 

sowie der vornehmlichen Ausrichtung der rückwärtigen Grundstücksflächen zum Außenbereich 

entsprochen wird. Auch die hohe Wertigkeit hinsichtlich des Bodenfunktion, insbesondere be-

gründet durch das hohe Ertragspotential, ist in die Abwägung einzustellen.  

Der gewählte Standort für die Siedlungserweiterung erscheint insbesondere aufgrund der Lü-

ckenschlusses zwischen bestehender Siedlungslage und der bestehenden Bebauung durch den 

holzverarbeitenden Betrieb für vertretbar und einem alternativen Standort vollständig im Au-

ßenbereich ohne jegliche Vorstörungen vorzuziehen. Insbesondere da in Wolfhagen klassische 

Innenbereichslagen (Baulücken) nicht in ausreichendem Umfang zur Verfügung stehen. Aller-

dings sind entsprechende Minimierungsmaßnahmen bzgl. des Eingriffs in Natur und Landschaft 

zu berücksichtigen. 

3.3 Bestandssituation und voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der 

Planung 

Das Plangebiet befindet sich am südwestlichen Siedlungsrand und weist eine Größe von rund 

1,37 ha auf. Die Planungsfläche liegt hierbei zwischen der bestehenden Bebauung an der Hans-

Staden-Straße sowie einem holzverarbeitenden Betrieb. In nördlicher Benachbarung liegt zu-

dem das Wohngebiet an der Straße „Holzmarkt“. Das Plangebiets ist insofern von der bereits 

bestehenden Bebauung geprägt und bildet eine größere Baulücke ab, die für einen Lücken-

schluss als geeignet angesehen wird und gegenüber einer Ausweitung der Siedlungslage in bis-

her vollständig ungestörte Bereiche präferiert wird.  

Der Geltungsbereich wird derzeit landwirtschaftlich genutzt, und stellt sich als intensive Acker-

flächen dar. Lediglich am nördlichen Rand entlang der Hans-Staden-Straße sowie am östlichen 

Rand zur anschließenden Wohnbebauung ist ein dichter Gehölzstreifen ausgebildet, der von der 

Planung allerdings nicht betroffen ist (außerhalb des Geltungsbereichs) und weiterhin erhalten 

bleibt. Nach Süden schließen weitere landwirtschaftliche Flächen an. 
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Luftbild mit Lage des Geltungsbereichs      Quelle: Stadt Wolfhagen 

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

ner intensiven landwirtschaftlichen Nutzung unterliegen würde mit den dieser Nutzung eigenen 

Stoffeinträgen in Boden und Wasser. 

3.4 Eingriffstiefe 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans wird der Planungsbereich zu Wohnbauland umgewid-

met. Durch die festgesetzte GRZ von 0,3 wird zukünftig eine Überbauung von ca. 4.850 m² (ein-

schließlich der gem. § 19 BauNVO zulässigen 50% Überschreitung) rechtlich zulässig. Hinzu 

kommt eine Neuanlage von Verkehrsflächen von rund 1.650 m². Die Höhe der baulichen Anla-

gen ist hierbei auf max. 11,50 m (Firsthöhe) begrenzt. Zudem erfolgt zur Einbindung in das Orts- 

und Landschaftsbild die Anlage eines Baumstreifens nach Süden zum Außenbereich sowie eines 

Gehölzstreifens nach Osten zur angrenzenden morphologisch geringfügig tiefer gelegenen wei-

teren Siedlungslage. Die Planung führt folglich zu einer Überbauung und Umnutzung bisher 

ackerbaulich geprägter Flächen. Der bestehende Gehölzstreifen entlang der Hans-Staden-Straße 

sowie zur östlich angrenzenden Siedlungslage liegen außerhalb des Geltungsbereichs, werden 

durch die Planung folglich nicht tangiert und bleiben erhalten. Eingriffe in Gehölzbestände er-

folgen im Rahmen der Bebauungsplanaufstellung folglich nicht. 

3.5 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 handelt es sich um intensiv ackerbaulich genutzte Flächen mit den entspre-

chenden Einträgen von Stickstoff und Pflanzenschutzmitteln. Die Bodenversiegelung führt hier-

bei zu einer langfristigen Zerstörung des Entwicklungspotenzials des Bodens. Durch die Festset-
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zungen des Bebauungsplans ist im Planungsbereich eine Neuüberbauung von rund 6.500 m² Bo-

den zulässig (Bauflächen + Straßenflächen neu), wobei festgesetzt ist, dass Stellplatz- und Zu-

fahrtsflächen wasserdurchlässig herzustellen sind, was den Anteil an vollständig versiegelten 

Bereichen deutlich reduziert und die Versickerungsfähigkeit des Bodens teilweise erhält. 

Als Bodenhauptgruppe weist der Bodenviewer des HLNUG (Hessisches Landesamt für Natur-

schutz, Umwelt und Geologie) in der Bodenkarte von Hessen (1.50.000) „Böden aus solifluidalen 

Sedimenten“ aus. Das Ertragspotenzial des Bodens wird als sehr hoch angegeben. Die Ertrags-

messzahl der Bodenschätzung liegt zwischen 65 – 75 (Acker-/Grünlandzahl). Die Feldkapazität 

ist mittel bis hoch. Der Bodenart ist Lehm. Das Nitratrückhaltevermögen ist laut bodenfunktio-

naler Gesamtbewertung mit hoch angegeben. Wobei insgesamt die höheren Werte für den 

Großteil der Fläche angesetzt sind und die niedrigeren Werte lediglich für einen kleinen nord-

westlichen Teilbereich.  

Hinsichtlich der Standorttypisierung ist „keine Typisierung“ für die Biotopentwicklung darge-

stellt. Ein hinsichtlich der Standörtlichkeit extremer 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 mittleren Bereich von 

0,2 bis 0,3. Bzgl. des Bodenauf- bzw. -eintrag ist der Planbereich entsprechend der Bodenzahl in 

die Kategorie kein Bodenauftrag eingeteilt. Die Fläche ist in der Bodenfunktionsbewertung für 

die Raum- und Bauleitplanung in die Kategorie hohe bis sehr hohe Bedeutung eingestuft, was 

sich wesentlich über das hohe Ertragspotential und die hohe Bodenwertzahl begründet.  

Innerhalb der im Landschaftsplan erarbeiteten Eingriffsbewertung für diese potentielle Sied-

lungserweiterungsfläche ist der Boden des Plangebiets als Braunerde holozäner Abschwemm-

massen, randlich der Straße als Kalk-Braunerde auf Unterem Muschelkalk beschrieben, mit mitt-

lerem Puffer- und Sorptionsvermögen gegenüber Stoffeinträgen. Lt. Standorteignungskarte 

gute Nutzungseignung für Acker (A1). Kein seltener Boden bzw. Boden mit besonderer Lebens-

raumfunktion.  

Insgesamt ist hier folglich neben dem im Falle einer Siedlungserweiterung regelmäßigem Verlust 

der natürlichen Bodenstruktur und Bodenfunktion in Folge einer Überbauung und Versiegelung 

insbesondere auch ein Verlust an guten ackerbaulichen Standorten zu verzeichnen. Dies ist auch 

Ergebnis der Eingriffsbewertung des Landschaftsplans, welcher zudem als Mittel der Eingriffs-

minimierung eine möglichst geringe Versieglung im privaten und öffentlichen Bereich vor-

schlägt. 

Eng verknüpft mit den Auswirkungen auf den Boden sind die Folgen für den Wasserhaushalt. 

Durch die Versiegelung sinkt die Versickerung im Plangebiet und zugleich steigt dementspre-

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

Hochwasserspitzen gerechnet werden. Um diesen Auswirkungen entgegenzuwirken, setzt der 

Bebauungsplan verbindlich fest, dass Zufahrten und Stellplätze wasserdurchlässig auszubilden 

sind. 

Betriebsbedingt (über die grundsätzliche Neuversiegelung hinaus) ist durch die Wohnnutzung 

von keinen wesentlichen Beeinträchtigungen von Boden und Wasser auszugehen. Von einem 

Einsatz gefährlicher Stoffe ist in einem Wohngebiet nicht auszugehen.  

Zusammenfassend bestehen die wesentlichen Auswirkungen auf das Schutzgut Boden insofern 

in der Beeinträchtigung der Funktion für den Wasserhaushalt und als Lebensraum für Pflanzen 

durch die zukünftig zulässige Überbauung. Der Erfüllungsgrad der Bodenfunktionen wird in die-
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ser Hinsicht erhebliche vermindert. Zudem ist ein Verlust hochwertiger Ackerflächen zu ver-

zeichnen. 

Die Bodenbelange sind hierbei allerdings auch auf Ebene der Prüfung alternativer Möglichkeiten 

der Innentwicklung (s. hierzu Kap. 1.4) in die Planung eingeflossen und entsprechend in die Ge-

samtbewertung einzustellen. 

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 

führt.  

Lt. Klimafunktionskarte des Landschaftsplanentwurfs der Stadt Wolfhagen liegt die Fläche am 

Rand (aber außerhalb) eines Kaltluftentstehungsgebiets und am Rand eine Kaltluftbahn entlang 

der Gewässeraue (Zufluss zum Mühlenwasser). Die Fläche selbst ist dem Siedlungsbereich zuge-

ordnet. Im Rahmen der Bewertung der Fläche als Siedlungserweiterungsstandort kommt der 

Landschaftsplanentwurf zu dem Ergebnis, dass aufgrund der randlichen Lage zum Kaltluftent-

stehungsgebiet und zur Kaltluftbahn sowie der geringen Größe des Plangebiets der Eingriff hin-

sichtlich des Klimas als gering zu bewerten ist.  

Eine wesentliche Bedeutung für Klimafunktionen sind der Planungsfläche folglich nicht zu eigen, 

eine erhebliche Störung 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.  

Darüber hinaus ist im Bebauungsplan die Nutzung der Dachflächen als Standorte für Anlagen zur 

Nutzung solarer Strahlungsenergie allgemein zulässig, so dass hieraus allgemein positive Aus-

wirkungen auf den CO 2 Ausstoß resultieren können. Die vermehrte Nutzung erneuerbarer Ener-

giequellen entspricht hierbei auch dem Energiekonzept der Bundesregierung. Insgesamt ist die 

Eingriffswirkung aufgrund des geringen Erweiterungsumfangs als nicht erheblich einzustufen. 

Orts- und Landschaftsbild 

Lt. der Fachkarte Landschaftsbild des Landschaftsplans ist das Plangebiet der Siedlungslage zu-

geordnet und liegt benachbart zu den Talauen. Im Rahmen der Bewertung der Fläche als Sied-

lungserweiterungsstandort beschreibt der Landschaftsplanentwurf hinsichtlich „Landschafts-

bild/Erholung“ den Planungsbereich als offenen z. T. flachwelligen Landschaftsbereich mit grö-

ßerer zusammenhängender Grünlandnutzung mit überwiegend geringem Anteil landschaftli-

cher Strukturelemente. Eine Fernwirkung ist aufgrund der angrenzenden Bebauung nicht zu er-

warten. In gewachsene Ortrandstrukturen wird geringfügig eingegriffen.  

Aktuell ist der Geltungsbereich als intensive ausgeräumte Ackerfläche ausgebildet. Gliedernde 

Gehölzstrukturen befinden sich unmittelbar im Planungsbereich entlang der Hans-Staden-

Straße sowie östlich entlang der Gärten des Siedlungsbereichs. Weitere Gehölzstrukturen finden 

sich in dem weiteren südlich gelegenen Auenbereich linear entlang des Gewässers. Die im Pla-

nungsbereich gelegenen Gehölzstrukturen werden hierbei erhalten und nicht gestört.  
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Die Bodennutzung ist folglich vornehmlich durch intensiven Ackerbau bestimmt. Sensible Land-

schaftsbereiche sind in Folge der Planung nicht betroffen. Die vorgesehene randliche Eingrü-

nung des Plangebietes wird zudem die landschaftliche Einbindung und das Erscheinungsbild des 

Ortsrandes verbessern. 

 
Ansicht der Planungsfläche von Südwest (im Hintergrund Bebauung „Holzmarkt“ + Hans-Staden-Straße) 

 

 
Ansicht der Planungsfläche von Südosten mit Betrieb Heinemann (rechts Bebauung „Holzmarkt“) 
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Insgesamt ist somit keine erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch die Planung 

anzunehmen. 

Flora und Fauna, Artenschutz 

Der Planungsbereich wurde bisher überwiegend als intensive Ackerfläche genutzt. Lediglich am 

nördlichen Rand zur Hans-Staden-Straße auf der Böschung zwischen Plangebiet und Straße so-

wie östlich entlang der Gärten der Siedlungslage befinden sich Gehölzbestände vor, die nicht 

überplant und folglich erhalten bleiben (Lage außerhalb Geltungsbereich). Die Ackernutzung 

reicht zudem fast bis an den westlichen und südlichen landwirtschaftlichen Weg heran, so dass 

lediglich ein sehr schmaler und insgesamt unbedeutender Wegrand (Saum) vorhanden ist, der 

erheblich von den angrenzenden Nutzungen (intensiver Ackerbau, Wegenutzung/Befahrung) 

geprägt ist. Abgesehen von den Gehölstrukturen, die erhalten bleiben, handelt es sich folglich 

insgesamt um eine artenarme Vegetationsausstattung. 

Die zukünftig zulässige Überbauung von rund 6.500 m² Fläche (Wohngebiet und Erschließung 

neu) betrifft insofern ausschließlich intensiv genutzte artenarme Bereiche.  

Durch die mögliche Versiegelung im oben aufgeführten Umfang wird die Möglichkeit einer 

standortgerechten Entwicklung der Flora nachhaltig verhindert, was auch für die Fauna zu Be-

einträchtigungen führt, wobei aber zu beachten ist, dass die Fläche bisher einer intensiven land-

wirtschaftlichen Nutzung unterliegt und in unmittelbarer Nachbarschaft zum besiedelten Kon-

text liegt, durch den bereits entsprechende Störungen vorhanden sind. Aufgrund der allgemein 

artenarmen Ausstattung und der intensiven Nutzung erscheint die Planung für vertretbar. Ge-

schützte Biotope sind nicht betroffen. 

 

Artenschutz  

Neben den Auswirkungen auf die Flora sind mit der Überbauung der Fläche auch Auswirkungen 

auf die Fauna verbunden. Im weiteren Planungsumfeld (Hausgärten, Ortsrand) ist vom Vorkom-

men der für einen Siedlungsrand typischen Arten der Fauna auszugehen. Hinsichtlich des Arten-

schutzes ist hier insbesondere auf die naturschutzrechtlich ‚besonders geschützten‘ Vogelarten 

abzustellen. Hierbei ist vornehmlich mit den ortsrandtypischen Vogelarten, wie Amsel, Fink, 

Meise, Sperling, Rotkelchen, Girlitz, Heckenbraunelle etc. zu rechnen. Bei diesen Arten handelt 

es sich um störunempfindliche an den Menschen angepasste Vogelarten, für die bei einer ent-

sprechenden Anlage des zukünftigen Siedlungsrandes (rückwärtige Gärten, Pflanzflächen) ent-

sprechende Lebensräume neu entstehen werden.  

Hinsichtlich der Offenlandarten, wie der Feldlerche, bieten insbesondere Ackerflächen – wie hier 

vorliegend - wiederum potentielle Brutplätze. Die diesbezüglichen Auswirkungen sind daher nä-

her zu betrachten. 

Aus den genannten Gründen wird durch das Büro BANU - Dipl.-Biol. Torsten Cloos, Spangen-

berg derzeit ein artenschutzrechtlicher Beitrag erarbeitet, die Ergebnisse und ggf. erforderli-

che Vermeidungsmaßnahmen fließen in den Bebauungsplan ein. Aufgrund der Biotopausstat-

tung sind voraussichtlich allerdings keine erheblichen Konflikte anzunehmen.  
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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 intensiven land-

wirtschaftlichen Nutzung der Fläche nicht zu erwarten. Zudem besteht anschließend an die Pla-

nungsfläche 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 unmittelbaren Planungsbereichs.  

Als Wohnstandort ist der Planbereich u. a. aufgrund der Anbindung der Kernstadt an den öffent-

lichen Nahverkehr als positiv zu werten. Hinsichtlich der umweltbezogenen Auswirkungen auf 

den Menschen und seine Gesundheit sind zudem die Immissionsbelastungen durch den benach-

barten holzverarbeitenden Betrieb sowie die Kreisstraßen zu berücksichtigen. Daher wird zur 

vorliegenden Bauleitplanung derzeit ein Immissionsgutachten erarbeitet, welches im weite-

ren Aufstellungsverfahren im Bebauungsplan Berücksichtigung finden wird. Ggf. sind entspre-

chende aktive oder passive Schallschutzmaßnahmen festzusetzen. Die städtebaulichen Orien-

tierungswerte der DIN 18005 Schallschutz im Städtebau sind der Beurteilung zu Grunde zu legen. 

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. 

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 Bebauungspl-

angebiet allerdings nicht zu erwarten. Weitere Planungen in der Umgebung, die zu einer nega-

tiven Kumulation von Umweltauswirkungen führen, sind nicht bekannt.  

3.6  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 wiederherzustel-

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

Schonender Umgang mit Boden, Flächenverbrauch 

Die Bebauungsplanaufstellung berücksichtigt bei der Wahl des Standortes auch das Gebot des 

schonenden Umgangs mit Boden. So sind die Möglichkeiten der Innentwicklung im Rahmen der 

Bebauungsplanaufstellung untersucht worden (s. hierzu unter 1.4). Alternative Flächen inner-

halb der Siedlungslage sind nicht im ausreichenden Umfang vorhanden. Dem sicherlich erhebli-
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chen Eingriff in das Schutzgut Boden aufgrund der hochwertigen landwirtschaftlichen Nutzflä-

che (Bodenzahl) steht gegenüber, dass es sich mit der Planung um einen Lückenschluss zwischen 

bestehender Siedlungslage und bereits bebautem Außenbereichsstandort handelt und die Pla-

nungsfläche insofern hinsichtlich der Eingriffe in die übrigen Schutzgüter Tiere, Pflanzen, Luft, 

Klima als geeigneter angesehen wird, als bisher unbeeinträchtigte Außenbereichslagen. 

Zudem wurde im Rahmen der Landschaftsplanaufstellung die Fläche als mögliche Siedlungser-

weiterungsfläche dargestellt und insofern gegenüber anderen Flächen als geeigneter für die be-

absichtigte Nutzung bewertet.  

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.) sind zudem nicht erkennbar. 

3.7 Zusammenfassende Bewertung 

Die geplante Nutzungsänderung erscheint vor allem aufgrund der unmittelbar angrenzenden 

Siedlungslage und der hiermit verbundenen bereits bestehenden Störung des Landschaftsraums 

sowie aufgrund der bestehenden artenarmen Biotopausstattung vertretbar. Zudem bildet die 

Planungsfläche einen Lückenschluss zwischen bebauter Siedlungslage und angrenzender derzei-

tiger Außenbereichsbebauung, so dass die Planung eine Art Abrundung der Siedlungslage dar-

stellt und aus Sicht der Belange von Natur und Landschaft gegenüber unbeeinträchtigten Au-

ßenbereichslagen zu bevorzugen ist. Zudem ist bei der Wahl des Standortes auch die Prüfung 

auf alternative klassische Innentwicklungsmöglichkeiten mit dem Ergebnis in die Planung einge-

flossen, dass diese nicht in hinreichendem Maße zur Verfügung stehen. Insofern erscheint auch 

der sicherlich wesentliche Verlust an hochwertigen landwirtschaftlichen Nutzflächen vertretbar.  

Mit der Bebauung des Plangebiets sind trotz allem erhebliche Beeinträchtigung der Schutzgüter 

Boden und Vegetation durch die Versiegelung der Flächen und der damit verbundenen Verhin-

derung der Möglichkeit einer standortgerechten Entwicklung der Flora sowie dem Verlust der 

natürlichen Bodenfunktionen und des Entwicklungspotentials des Bodens verbunden. Ebenso 

wirkt sich eine weitere Ausdehnung der Siedlungslage negativ auf das Landschaftsbild aus, die 

durch entsprechende Maßnahmen an den Außengrenzen der Planungsfläche sowie durch eine 

innere Durchgrünung zu minimieren sind.  

Artenschutzrechtliche Konflikte sind ebenso wie potentielle Lärmkonflikte (angrenzender 

holzverarbeitender Betrieb) im Rahmen der Bebauungsplanaufstellung noch zu prüfen. Die 

Ergebnisse der diesbezüglich beauftragten Gutachten sind im weiteren Planungsverlauf einzu-

beziehen und zu berücksichtigen. Aufgrund der Planung angrenzend an die unmittelbar bebaute 

Siedlungslage sowie die Biotopausstattung (intensive ackerbauliche Nutzung) sind artenschutz-

rechtlich allerdings keine erheblichen Konflikte zu erwarten.  

Bzgl. des Schutzgutes Wasser wird durch die Festsetzung der Ausgestaltung von Zufahrten und 

Stellplätzen aus wasserdurchlässigen Materialien die Eingriffswirkung minimiert.  

Die Auswirkungen auf die übrigen Schutzgüter sind als gering zu bewerten.  

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-
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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 wiederherzustellen. Weitere wesentliche 

betriebs- oder baubedingte Auswirkungen sind nicht anzunehmen. 

Zusammenfassend erscheint die geplante Baugebietserweiterung unter Berücksichtigung des 

bestehenden Bedarfs an Wohnbauflächen in Wolfhagen insbesondere aufgrund der unmittel-

baren Einbindung in die angrenzende Siedlungslage (Lückenschluss), der damit verbundenen be-

reits bestehenden Beeinträchtigung des Landschaftraumes sowie der mit der bestehenden vor-

herrschenden intensiven Nutzung eher artenarm ausgeprägten Biotopausstattung als vertret-

bar. Auch die Aussagen des Landschaftsplans stehen der Planung nicht entgegen.  

Allgemein ist folglich insbesondere der Eingriff innerhalb des Baugebiets in die Schutzgüter Bo-

den, Wasser und in die Möglichkeit einer standortgerechten Entwicklung der Flora durch ent-

sprechende Maßnahmen zu minimieren und auszugleichen. 

3.8 Entwicklungsprognosen und Planungsalternativen 

Mit der Planung sind die dargestellten Umweltauswirkungen, insbesondere hinsichtlich der Ver-

siegelung von Boden und der Beeinträchtigung des Entwicklungspotentials der Fläche. Allerdings 

gibt die Planung auch die Möglichkeit durch entsprechende Festsetzungen (Pflanzstreifen) die 

bestehende Einbindung der Siedlungslage in die Landschaft zu verbessern. Eine Nichtdurchfüh-

rung der Planung würde den oben beschriebenen Umweltzustand im Bereich der Erweiterungs-

fläche unverändert erhalten.  

Hinsichtlich alternativer Standortflächen ist festzustellen, dass die Planungsfläche auf Ebene des 

Flächennutzungsplans zum großen Teil bereits als Siedlungsfläche dargestellt und im Land-

schaftsplan als mögliche Siedlungserweiterungsfläche bewertet wurde und sofern in der vorbe-

reitenden Planung als gegenüber anderen Flächen geeigneter eingeschätzt wurde.  

Dem sicherlich zu konstatierenden erheblichen Eingriff in das Schutzgut Boden aufgrund der 

hochwertigen landwirtschaftlichen Nutzfläche (Bodenzahl) steht wiederum gegenüber, dass es 

sich mit der Planung um einen Lückenschluss zwischen bestehender Siedlungslage und bereits 

bebautem Außenbereichsstandort handelt und die Planungsfläche insofern hinsichtlich der Ein-

griffe in die übrigen Schutzgüter Tiere, Pflanzen, Luft, Klima als geeigneter angesehen wird, als 

bisher unbeeinträchtigte Außenbereichslagen.  

Geeignete Möglichkeiten der Innenentwicklung sind nicht vorhanden (s. Kap. 1.4 + dort darge-

stellte Übersichtskarte). So stehen innerhalb der Kernstadt derzeit keine freien Grundstücke zur 

Verfügung. Die Siedlungslage verfügt über eine weitestgehend geschlossene Bebauung, die le-

diglich im geringen Umfang Baulücken innerhalb der Innenbereichslage aufweist. Diese werden 

allerdings 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. Auch die beiden zuletzt entwickelten Baugebiete „Herderstraße“ und „Kurfürs-

tenstraße“ können den Bedarf an Baugrundstücken nicht hinreichend befriedigen. So sind die 

Grundstücke innerhalb des Baugebiets „Herderstraße“ bereits größtenteils bebaut oder ver-

kauft. Beim Baugebiet „Kurfürstenstraße“ liegen der Stadt aktuell 77 Grundstücksanfragen vor 

und somit deutlich mehr als mithilfe der Planung befriedigt werden kann. Zudem ist im Bauge-

biet „Kurfürstenstraße“ vornehmlich eine Entwicklung für Ein- oder Zweifamilienwohnhäuser 

vorgesehen, während die Fläche an der Hans-Staden-Straße vornehmlich der Bebauung mit 
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Mehrfamilienhäuser zugeführt werden soll.  

Insgesamt kann in Wolfhagen somit der Nachfrage nach freien Bauplätzen nicht entsprochen 

werden. Auch Leerstände sind lt. Aussage der Stadt nicht im größeren Umfang vorhanden. Ein 

Verkauf von Häusern findet ebenso nicht in größerem Umfang statt. 

Unter der bestätigten Prämisse, dass in Wolfhagen ein Bedarf an weiteren Wohnbauflächen be-

steht, der zu einer Inanspruchnahme bisher unbebauter landwirtschaftlich genutzter Flächen 

führt, liegen keine besser geeigneten Flächen vor. Dies begründet sich zum einen mit der unmit-

telbaren Lage zwischen bebauter Siedlungslage und bebautem Außenbereich (Lückenschluss), 

der daher bereits vorhandenen Beeinträchtigung des Landschaftsraumes sowie der aufgrund 

der vorherrschenden intensiven landwirtschaftlichen Nutzung eher artenarm ausgeprägten Bi-

otopausstattung. 

Für die Planungsfläche selbst, sind ebenfalls keine besseren Planungsvarianten ersichtlich. Die 

gewählte Bebauungsdichte lässt sowohl eine wesentliche Durchgrünung der Bauflächen und die 

Anlage qualitativ hochwertiger privater Freiräume zu und ermöglicht gleichzeitig den Bau von 

Mehrparteienhäuser, die einen sparsamen Umgang mit Grund und Boden befördern. Ebenso 

werden die prägenden und ökologisch bedeutsamen randlichen Gehölzstrukturen erhalten. 

3.9 Eingriffsminimierung und Ausgleich 

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen (incl. Bau- und Betriebsphase) 

Ausgehend von einem grundsätzlichen Bedarf an einer geordneten städtebaulichen Weiterent-

wicklung Wolfhagens beinhaltet die Planung bereits durch die unmittelbare Einbindung in die 

angrenzende Siedlungslage (Lückenschluss) sowie die vorliegende artenarme Biotopausstattung 

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

orten ein vergleichsweise geringer Eingriff erfolgt.  

Um den geplanten Eingriff in das Landschaftsbild zu minimieren, ist entlang der südlichen Grenze 

des Geltungsbereichs zur offenen Landschaft hin eine wegbegleitende Bepflanzung mit stand-

ortheimischen hochstämmigen Obst- oder Laubbäumen festgesetzt. Zudem ist nach Osten ein 

lockerer Gehölzstreifen (mindestens 1 Baum/100 m² und 1 Strauch/10 m²) zu entwickeln, der 

eine landschaftsgerechte Ortsrandgestaltung und damit auch die Einbindung des Baugebiets in 

die Siedlungslage und den Landschaftsraum gewährleisten soll. Neben der auf diese Weise er-

folgten Einbindung in das Orts- und Landschaftsbild führt diese Maßnahme auch zu einer arten-

reicheren Ausstattung des Landschaftsraums und insofern zu Verbesserungen für die Schutzgü-

ter Fauna und Vegetation.  

Bzgl. des Schutzguts Wasser enthält die Planung durch die Festsetzung versickerungsfähiger 

Oberflächenbefestigungen einen Minimierungseffekt. Des Weiteren ist zur Minimierung des Ein-

griffsumfangs in das Schutzgut Boden festgesetzt, dass die nicht überbaute Grundstücksfreiflä-

che als vegetationsfähige Fläche herzustellen und zu unterhalten und zu begrünen ist. Zur Schaf-

fung strukturreicher Hausgärten, zum Erhalt der Versickerungsfähigkeit des Bodens sowie zur 

Minimierung der negativen Auswirkungen auf das Kleinklima und zur Gestaltung des Ortsbildes 

sind zudem Schottergärten und Kiesbeete als unzulässig festgesetzt. Auch die bereits oben ge-

nannte Festsetzung zur verpflichtenden Herstellung von Stellplatz- und Zufahrtsflächen aus was-

serdurchlässigen Materialien wie Rasengittersteinen, Pflaster mit einem Fugenanteil von min-

destens 20 Prozent oder wassergebundener Decke trägt zur Eingriffsminimierung in das Schutz-

gut Boden bei.  
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Diese Minimierungsmaßnahmen dienen hierbei insbesondere den, im Kap. ‚Boden und Wasser‘, 

dargestellten Auswirkungen der Planung auf die natürlichen Bodenfunktionen (u. a. Wasserauf-

nahmefähigkeit/Wasserhaushalt, Lebensraum für Pflanzen) durch die zukünftig zulässige Über-

bauung. Ebenso führt die Zulässigkeit einer mehrgeschossigen Bebauung i.d.R. zu geringeren 

Grundflächen der Häuser und dient in Kombination mit der festgesetzten Grundflächenzahl ei-

nem flächensparenden Bauen. 

Für den Bereich der rückwärtigen Gärten sind über die Bestimmungen zur Minimierung der Bo-

denversiegelung hinaus in Abhängigkeit von der Grundstücksgröße standortheimische Laub-

bäume und Sträucher anzupflanzen und dauerhaft zu unterhalten, was insgesamt zur Durchgrü-

nung des Baugebiets sowie zur Minimierung der Auswirkungen auf das Orts- und Landschafts-

bild beiträgt. Ergänzt wird dies durch die Pflanzung von Straßenbäumen entlang der neuen Er-

schließungsstraße, die neben der Durchgrünung des Baugebiets auch kleinklimatisch positive 

Effekte mit sich bringt (Verschattung der Asphaltflächen in den Sommermonaten). 

Folgende Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sind verbindlich festgesetzt: 

 Anlage eines standortheimischen Baumsteifens zum Außenbereich sowie eines lockeren 

Pflanzstreifens aus Bäumen und Sträuchern nach Osten zur Einbindung der Siedlungser-

weiterung in das Orts- und Landschaftsbild sowie zur Erhöhung des Arten- und Struktur-

reichtums der Landschaft 

 Festsetzung zur verpflichtenden Neupflanzung auf den privaten Grundstücksflächen  

(1 Baum/350m²) zur gebietsinternen Strukturierung und Durchgrünung sowie zur Orts-

bildgestaltung 

 Pflanzung von hochstämmigen Laubbäumen entlang der Erschließungsstraße 

 Herstellung der verbleibenden Grundstücksfreifläche als vegetationsfähige Fläche  

 Festsetzung wasserdurchlässiger Beläge für Zufahrts- und Stellplatzflächen 

 Ausschluss von Schottergärten und Kiesbetten zur Vermeidung negativer Auswirkungen 

auf Kleinklima, Boden und Wasser sowie zur Gestaltung des Ortsbildes 

 Hinweis zur Auflockerung des Oberbodens nach Abschluss der Bauarbeiten zur Minimie-

rung der durch die Baumaßnahmen entstandenen Verdichtung und zur Schonung des 

Mutterbodens, Beschränkung des Befahrens von baulich nicht genutzten Flächen wäh-

rend der Bauphase auf ein unabdingbares Maß. 

Diese Minimierungsmaßnahmen dienen hierbei insbesondere den, im Kap. ‚Boden und Wasser‘, 

dargestellten Auswirkungen der Planung auf die natürlichen Bodenfunktionen (u. a. Wasserauf-

nahmefähigkeit/Wasserhaushalt, Lebensraum für Pflanzen) sowie dem Schutzgut Flora durch 

die zukünftig zulässige Überbauung und sichern die Einbindung des zukünftigen Siedlungsge-

biets in das Landschaftsbild. 

Eingriff und Ausgleich 

Wie aus der als Anhang beigefügten, überschlägigen Biotopwertbilanzierung hervorgeht, ergibt 

sich unter Berücksichtigung der festgesetzten Minimierungsmaßnahmen, dass rechnerisch ein 

vollständiger Ausgleich der durch den Bebauungsplan vorbereiteten, zulässigen Eingriffe inner-

halb des Planbereichs nicht möglich ist. Dieses Defizit ist auf einer externen Planungsfläche zu 

kompensieren, die im Laufe des Verfahrens noch festgelegt werden muss. 
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3.10 Verfahren und Monitoring 

Als Hilfsmittel zur qualifizierten Abschätzung der maximalen Eingriffswirkungen sowie der Wir-

kungen von Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen wurde eine Biotopwertbilanzierung in 

Anlehnung an die Kompensationsverordnung des Landes Hessen durchgeführt. Die potenziellen 

Auswirkungen auf die zu berücksichtigenden Schutzgüter konnten in angemessener Tiefe ermit-

telt werden.  

Die Umsetzung der im Bauleitplan enthaltenen Festsetzungen lassen keine erheblichen Umwelt-

auswirkungen, die über die nach § 61 HBO durch die Bauaufsicht wahrzunehmenden Aufgaben 

hinaus besondere Überwachungsmaßnahmen erforderlich machen würden, erwarten. 

3.11 Zusammenfassung 

Planungsziel des vorliegenden Bebauungsplans ist die Ausweisung eines Wohngebiets, um in 

Wolfhagen eine weitere Siedlungsentwicklung angrenzend an die vorhandene Siedlungslage zu 

ermöglichen und somit der bestehenden Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken, hier insbeson-

dere für Mehrparteienhäuser, im Gebiet der Stadt Wolfhagen nachkommen zu können. Alter-

native Innenentwicklungsmöglichkeiten liegen nicht in ausreichendem Umfang vor. 

Der Geltungsbereich umfasst hierbei eine Größe von rund 1,37 ha. Die mit der Planung verbun-

denen Eingriffe konzentrieren sich im Wesentlichen auf die natürliche Funktion des Bodens ein-

schließlich seiner Bedeutung für den Wasserhaushalt sowie Flora. Eingriffsmindernd ist in die 

Bewertung einzustellen, dass die Erweiterungsfläche unmittelbar an die bebaute Siedlungslage 

anschließt und einen Lückenschluss zu einem bebauten Außenbereichsstandort darstellt. Zudem 

liegt innerhalb des Planungsraums aufgrund der vorherrschenden intensiven landwirtschaftli-

chen Nutzung und eine artenarm ausgeprägte Biotopausstattung vor. Randlich vorhandene Ge-

hölzstrukturen werden von der Planung zudem nicht tangiert. Geeignete Flächenalternativen 

mit vergleichbarer Standortqualität und geringerem Eingriffspotenzial sind nicht vorhanden. 

Aus den genannten Gründen erscheint auch die Überplanung landwirtschaftlich hochwertiger 

ertragreicher Böden für vertretbar. 

Zur Minimierung des Eingriffs ist eine Einbindung der Fläche durch die Anlage eines Baumstrei-

fens zum freien Landschaftsraum sowie einer Pflanzfläche aus Bäumen und Sträuchern nach Os-

ten vorgesehen, womit zum Aufbau eines strukturreichen landschaftsgerechten Siedlungsran-

des sowie zur Durchgrünung des Baugebiets beigetragen wird.  

Zudem wird durch die Festsetzung versickerungsfähiger Oberflächenbefestigungen ein wesent-

licher Minimierungseffekt für das Schutzgut Wasser erreicht. Des Weiteren ist zur Minimierung 

des Eingriffsumfangs in das Schutzgut Boden festgesetzt, dass die nicht überbaute Grundstücks-

freifläche als vegetationsfähige Fläche herzustellen und zu unterhalten und zu begrünen ist. Da-

bei sind zur Schaffung strukturreicher Hausgärten, zum Erhalt der Versickerungsfähigkeit des 

Bodens sowie zur Minimierung der negativen Auswirkungen auf das Kleinklima und zur Gestal-

tung des Ortsbildes Schottergärten und Kiesbeete als unzulässig festgesetzt. Die verpflichtende 

gärtnerische Begrünung und Bepflanzung der Gärten dient hierbei auch der Durchgrünung des 

Baugebiets und somit der Minimierung der Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild. 

Ebenso führt die Zulässigkeit einer mehrgeschossigen Bebauung i.d.R. zu geringeren Grundflä-

chen der Häuser und dient in Kombination mit der festgesetzten Grundflächenzahl einem flä-

chensparenden Bauen. 
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Die durch die Planung verursachten Eingriffe in Natur und Landschaft können im unmittelba-

ren Plangebiet durch die festgesetzten Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnah-

men nicht vollständig ausgeglichen werden, so dass weitere externe Kompensationsmaßnah-

men festgesetzt werden. Diese sind zum Entwurf des Bebauungsplans noch abschließend fest-

zulegen.  

Zusammenfassend erscheint die Planung somit sowohl hinsichtlich des gewählten Standorts als 

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

gerecht. 
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4 Anhang:  

überschlägige Biotopwertbilanzierung 

Nutzungs-/Biotoptyp nach Bio-

topwertliste 

Wert-

punkte 

je m² 

Flächenanteil (m²) Biotopwert 

vor der 

Maß-

nahme 

nach der 

Maß-

nahme 

vorher nachher 

Bestand      

Acker, intensiv 16 12.366  197.856  

landwirtschaftlicher Weg/Zufahrt (as-

phaltiert) 

3 341  1.023  

landwirtschaftlicher Weg (geschot-

tert) 

6 961  0  

      

Planung      

Straßenverkehrsfläche und Fußweg 3  1.649  4.947 

landwirtschaftlicher Weg (geschot-

tert) 

6  1.002  6.012 

Überbaubare Grundstücksfläche 

(GRZ 0,3 bzw. 0,45 incl. 50% Über-

schreitung)* 

4  4.837  19.348 

sonstige nicht überbaubare Grund-

stücksfläche (strukturarme Hausgär-

ten) 

14  4.912  68.768 

Fläche zum Anpflanzen von Bäumen 

und Sträuchern (Ostrand) 

27  359   

Pflanzfläche Baumreihe/Baumstrei-

fen (Südrand) 

34  909  30.906 

Straßenbäume / 4 Stck. 34  136   

Flächenkorrektur Straßenbäume   -136   

Summen   13.668 13.668 198.879 129.981 

      Biotopwertdifferenz: -68.898 

     65,36% 

 
Die angegebenen Flächengrößen sind  

Circa-Werte. 

   

 


