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1.  Geltungsbereich 

 
Der Geltungsbereich bleibt gegenüber dem Ursprungs-Bebauungsplan „Auf den Brückenäckern“ un-
verändert, welcher am 23.05.2006 beschlossen und am 15.06.2006 Rechtskraft erhalten hat. Das Plan-
gebiet umfasst die Flurstücke 4/3 (tlw.), 7 (tlw.), 10 (tlw.),190/2 (tlw.), 191/2, 21/1 und 21/2 der Flur 2 
der Gemarkung Angersbach. 
 

2. Bestand 

 
Das Plangebiet befindet sich im Norden von Angersbach und trägt zur Abrundung des hier vorhande-
nen Siedlungsansatzes bei. Es bezieht die bestehenden Gewerbeflächen im Nordosten ein und grenzt 
an das Baugebiet „Auf der Großleite“ im Westen sowie an das Friedhofsgelände im Südosten. 
 
Das noch nicht bebaute Gelände im Süden unterliegt im Wesentlichen einer landwirtschaftlichen Nut-
zung als Acker bzw. Grünland. Im Bereich der Gewerbefläche befinden sich versiegelte Flächen. Die 
weiteren Flächen sind überwiegend mit Schotter und Schotterrasen versehen. Baumbestände sind teil-
weise am Rand des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes sowie im Bereich zwischen Mischgebiet 
und Gewerbegebiet vorzufinden. 
 

3.  Ziel und Zweck der Bebauungsplanänderung 

 
Die Bebauungsplanänderung dient der Neuordnung 
der Straßenverkehrsfläche. Während bisher im Plan-
gebiet eine Straßenverkehrsfläche von West nach Ost 
festgesetzt war, wird nun diese Straßenverkehrsfläche 
aus der Planung herausgenommen.  
 
Die 1. Änderung des Bebauungsplanes „Auf den 
Brückenäckern“ bezieht sich lediglich auf die hier 
aufgeführte Änderung hinsichtlich der Straßenver-
kehrsfläche und ihrer Umwandlung zum Mischge-
biet. 
 
Die Fläche ist im Besitz eines einzelnen Eigentümers, 
der die weiterführende, interne Erschließung über-
nimmt. Hiermit soll dem Eigentümer Spielraum mit 
der Planung gegeben werden; auch im Sinne einer 
bedarfsgerechten Wegeführung. Da das oben ge-
nannte Teilstück der Straße nur bzw. in erster Linie      Abb.: Ursprungs-Bebauungsplan, 2006 
der Erschließung einzelner Baugrundstücke dienen  
und für den öffentlichen Verkehr nicht zwingend benötigt wird, ist es zweckmäßig dieses zu privatisie-
ren. So kann eine hohe Versiegelung in Form einer langen Einfahrt vermieden werden. Die Privatisie-
rung soll sowohl eigentumsrechtlich erfolgen, als auch planungsrechtlich, um den Bauherren unter Be-
achtung der örtlichen Topographie zum einen mehr Nutzungsmöglichkeiten einzuräumen und die Ver-
siegelung dabei zu reduzieren. Zum anderen sollen hohe Kosten für Maßnahmen vermieden werden, 
die aufgrund der geringen Nutzung nicht notwendig sind. 
 
Da die Wegeparzelle derzeit randlich mit Bäumen und Sträuchern bewachsen ist, wird zur Berücksich-
tigung eine artenschutzrechtliche Grobeinschätzung auf Ebene des Bebauungsplanes durchgeführt. 
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4. Planungsrechtliche Grundlagen  

4.1 Übergeordnete und kommunale Planungsebene, Fachplanungen  

 
Das Plangebiet ist aktuell mit dem Bebauungsplan Nr. 15.2 „Auf den Brückenäckern“ (Rechtskraft seit 
15.06.2006) überplant. Im Geltungsbereich der vorliegenden Planung wird der Bebauungsplan Nr. 15.2 
„Auf den Brückenäckern“ zeichnerisch durch seine 1. Änderung ersetzt. Die übrigen Festsetzungen des 
rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 15.2 „Auf den Brückenäckern“ werden nicht berührt und gelten 
unverändert weiter. Die Textfestsetzungen des Bebauungsplans Nr. 15.2 „Auf den Brückenäckern“ 
gelten für den Bereich der 1. Änderung auch weiterhin. 
 
Der bisherige Bebauungsplan Nr. 15.2 „Auf den Brückenäckern“ ist mit den übergeordneten Planungs-
ebenen und sonstigen Fachplanungen [Regionalplan (2010), Flächennutzungsplan (2001, 2005) und 
Landschaftsplan (1996) der Gemeinde Wartenberg] vereinbar. Da die Grundzüge der Planung durch 
die vorliegende 1. Änderung nicht berührt werden und keine wesentliche Änderung des Zulässigkeits-
maßstabes begründet wird, ändert sich an dieser Vereinbarkeit nichts. Informelle Planungen existieren 
für das Plangebiet nicht.  
 
Die Gemeinde Wartenberg besitzt einen Flächennutzungsplan, der seit dem 12.04.2001 wirksam ist. 
Teilflächen des vorliegenden Bebauungsplanes waren u. a. Gegenstand einer seit März 2005 rechtswirk-
samen Änderung des Flächennutzungsplanes.  
 
Die gemeindlichen Planungen zur Ausweisung von Mischgebiets- und Gewerbegebietsflächen im vor-
liegenden Bebauungsplan sind demnach gemäß § 8 (3) BauGB aus den Darstellungen des Flächennut-
zungsplanes entwickelt.  
 
Für die darüber hinaus im Ursprungsbebauungsplan festgesetzte Fläche zur Kompensation der Eingrif-
fe in Natur und Landschaft im Nordosten von Angersbach soll durch entsprechende Maßnahmen eine 
Umwandlung von Nadelwald in überwiegend Laubwald erfolgen. Diese Flächen sind im Flächennut-
zungsplan "Wald" dargestellt. Da sich an der Flächennutzung „Wald“ nichts ändert, sind die Maßnah-
men aus der Darstellung des Flächennutzungsplanes entwickelt. Diese Festsetzung wird ebenfalls nicht 
von der 1. Änderung des Bebauungsplanes nicht berührt und besteht weiterhin fort.  
 
4.2  Altflächen und Bergbau 
 
Altablagerungen sind stillgelegte Abfallentsorgungsanlagen sowie Grundstücke außerhalb von Ab-
fallentsorgungsanlagen, auf denen Abfälle behandelt, gelagert und abgelagert worden sind. Altablage-
rungen befinden sich teilweise im Geltungsbereich des Bebauungsplanes. Hierbei handelt es sich um 
eine rekultivierte ehemalige Gemeindemülldeponie, welche in den Jahren 1959 bis 1972 zur Ablagerung 
von Hausmüll, Gartenabfällen, Abbruchmaterial und Erdaushub genutzt wurde. Sie liegt östlich des 
Krombergsweges und erstreckt sich auf einer Länge von 300 m und einer Breite von ca. 8 m in Nord-
Süd Richtung parallel zum Krombergsweg. 
 
Für die Planung einer Mischbebauung östlich des Krombergsweges war eine vorhergehende Untersu-
chung der Altablagerung erforderlich, da Teile der Altablagerungsfläche für eine Bebauung in Anspruch 
genommen werden sollen.  
 
Die Untersuchung zur Altablagerung ist mittlerweile abgeschlossen mit dem Ergebnis, dass für künftige 
Nutzungen im Bereich der Altablagerung keine Nutzungseinschränkungen bestehen. Selbst sensible 
Nutzungen wie Kinderspielflächen sind laut Ergebnis der Bodenmischprobe im ehemaligen Deponie-
bereich möglich.  
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Der Empfehlung des Gutachters zufolge sollten anstehende Aushubarbeiten im Bereich der ehemaligen 
Deponie fachgutachterlich begleitet werden. Der Aushub ist abfalltechnisch einzustufen. 
 
Altstandorte sind Grundstücke mit stillgelegten Anlagen, die gewerblichen, industriellen, sonstigen 
wirtschaftlichen Unternehmen oder hoheitlichen Zwecken dienten, sowie Grundstücke, deren militäri-
sche Nutzung aufgegeben wurde, sofern auf ihnen mit umweltschädigenden Stoffen umgegangen wur-
den. Grundstücke mit einer derartigen Nutzung befinden sich nicht im Planungsgebiet. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt im Gebiet eines erloschenen Bergwerksfeldes, in dem 
bergbauliche Untersuchungsarbeiten durchgeführt wurden. Die örtliche Lage dieser bergbaulichen Ar-
beiten ist nicht bekannt. Insofern ist bei Baumaßnahmen auf Spuren alten Bergbaus zu achten; ggf. sind 
entsprechende Sicherungsmaßnahmen zu treffen. 

 

5. Änderungsverfahren 
 
Die vorliegende Bebauungsplanänderung erfüllt die in § 13 BauGB genannten Anwendungsvorausset-
zungen des vereinfachten Verfahrens. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 15.2 „Auf den Brückenäckern“ wurde im Jahr 2006 aufgestellt. Die vorliegende 
Änderung soll dazu dienen, die öffentliche Verkehrsfläche teilweise aus dem rechtskräftigen Bebau-
ungsplan herauszunehmen, um eine planungsrechtliche Sicherung des Bereiches zu gewährleisten. Der 
Bereich der ehemaligen Stichstraße wird zur Fläche des Mischgebietes hinzugezogen. Die Grundzüge 
der Planung sind daher durch die vorliegende 1. Änderung nicht berührt. 
 
Zudem wird durch die vorliegende Planung keine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung nach Anlage 1 UVPG begründet. Es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchti-
gung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter.  
 
Insofern findet das vereinfachte Verfahren nach § 13 BauGB Anwendung. Gemäß § 13 Abs. 3 BauGB 
wird im vereinfachten Verfahren von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umwelt-
bericht nach § 2a BauGB und von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbe- 
zogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 
BauGB, abgesehen; § 4c BauGB „Überwachung“ ist nicht anzuwenden. Es wurde jedoch eine arten-
schutzrechtliche Grobeinschätzung durch das Planungsbüro Koch, Aßlar durchgeführt (siehe Kap. 8). 
 

5.1 Verfahrensstand 

 
Änderungsbeschluss xx.xx.xxxx, Offenlegungsbeschluss xx.xx.xxxx gemäß § 2 (1) BauGB:  
Bekanntgemacht: xx.xx.xxxx. 
 
Die Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgt in Form einer öffentlichen Auslegung unter Anwendung des 
§ 13 (2) Nr. 2 i.V.m. § 3 (2) BauGB: xx.xx.xxxx bis xx.xx.xxxx,  
Bekanntgemacht: xx.xx.xxxx 
 
Aufgrund der geringen Komplexität des Plangegenstandes besteht kein Bedarf einer längeren Ausle-
gung als das in § 3(2) BauGB geregelte Mindestmaß. Der Plan mit Begründung wird für die Dauer eines 
Monats (mindestens 30 Tage) öffentlich ausgelegt. 
 
Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange unter Anwendung des § 13 (2) Nr. 3 i.V.m. 
§ 4 (2) BauGB vom xx.xx.xxxx bis xx.xx.xxxx. 
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Erneute eingeschränkte Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange unter Anwendung 
des § 13 (2) Nr. 3 i.V.m. § 4 (2) BauGB und. § 4a (3) BauGB vom xx.xx.xxxx bis xx.xx.xxxx. 
 
Satzungsbeschluss gemäß § 10 (1) BauGB: xx.xx.xxxx. 
 
 
6.  Erläuterungen zu den Planfestsetzungen 

6.1 Art und Maß der baulichen Nutzung 

 
Durch die Verringerung der Straßenverkehrsfläche vergrößert sich das Mischgebiet. Art und Maß der 
baulichen Nutzung werden wie im rechtskräftigen Bebauungsplan festgesetzt beibehalten. Die östliche 
Fläche wird als Gewerbegebiet (GE) gemäß § 8 BauNVO festgesetzt. Gewerbeflächen dienen überwie-
gend der Unterbringung von nicht erheblich belästigenden Gewerbebetrieben. Die allgemein zulässigen 
Nutzungen ergeben sich aus § 8 (2) BauNVO, die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen aus § 8 (3) 
BauNVO. 
 
Aus Gründen des Immissionsschutzes einer Nachbarschaftsverträglichkeit zwischen dem westlich gele-
genen Wohngebiet des Krombergweges und dem vorhandenen Gewerbegebiet muss sichergestellt 
werden. So sieht der Ursprungsbebauungsplan demzufolge eine Einschränkung der gewerblichen Nut-
zung für das GE im Rahmen einer Gliederung vor. Der Bebauungsplan setzt hierzu einschränkend fest, 
dass in dem Gewerbegebiet alle Nutzungen nach § 8 BauNVO zulässig sind, jedoch mit der Maßgabe, 
dass hier als Gewerbebetriebe nur solche Betriebe im Sinne des § 6 BauNVO zulässig sind, die das 
Wohnen nicht wesentlich stören. Damit ist sichergestellt, dass sich in dem Gewerbegebiet nur wenig 
störintensive Betriebe ansiedeln, die für die benachbarte Wohnnutzung verträglich sind. 
 
Damit das Gewerbegebiet produzierenden Betrieben vorbehalten bleibt, wird festgesetzt, dass die Ein-
richtung von Verkaufsflächen nur für die Selbstvermarktung der in diesem Gebiet produzierenden und 
weiterverarbeitenden Betrieben zulässig ist. Dabei darf die Verkaufsfläche nur einen untergeordneten 
Teil der durch die Betriebsgebäude überbauten Flächen einnehmen.  
 
Als Puffer zwischen Gewerbe- und Wohnnutzung wird östlich des Krombergweges, dem Gewerbege-
biet vorgelagert, ein Mischgebiet gemäß § 6 BauNVO festgesetzt. Die bestehende Bebauung wird somit 
nach Süden um eine Mischgebietsfläche erweitert. Mischgebiete dienen dem Wohnen und der Unter-
bringung von Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht wesentlich stören. Die Nachbarschaftsverträg-
lichkeit ist durch diese Gebietsausweisung gewährleistet.  
 
Für den gesamten Bereich des Mischgebietes werden Tankstellen und Vergnügungsstätten ausgeschlos-
sen. Dies wird festgesetzt mit Rücksicht auf das benachbarte Wohngebiet. Aus Gründen der Nachbar-
schaftsverträglichkeit, insbesondere in verkehrlicher Hinsicht, werden auch Tankstellen im MI ausge-
schlossen. 
 
Das Maß der baulichen Nutzung wird im Mischgebiet durch die Grundflächenzahl von 0,5 und die 
Geschoßflächenzahl von 0,8 festgesetzt. Im Gewerbegebiet werden eine Grundflächenzahl von 0,6 und 
eine Geschossflächenzahl von 0,8 festgesetzt. In Anlehnung an den baulichen Bestand und um eine 
Dominanz neuer Gebäude an diesem Ortsrand und eine negative Fernwirkung zu vermeiden, wird die 
Höhenentwicklung in beiden Baugebieten durch die Festsetzung von maximal zwei Vollgeschossen und 
der Festlegung einer Traufhöhe von maximal 6,50 m über der natürlichen Geländeoberfläche begrenzt.  
 
Durch die vorliegende 1. Änderung des Bebauungsplanes ändert sich nichts an der Art und dem Maß 
der baulichen Nutzung im Plangebiet.  
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6.2 Festsetzungen nach Landesrecht 

 
Damit sich das Baugebiet in das Orts- und Landschaftsbild einfügt, sind verschiedene Festsetzung zur 
Bau- und Freiflächengestaltung notwendig. Diese Festsetzungen bleiben gemäß § 91 HBO (2018) Be-
standteil des Bebauungsplanes.  
 
Von der 1. Änderung des Bebauungsplanes „Auf den Brückenäckern“ sind die Festsetzungen des 
rechtskräftigen Bebauungsplanes nicht betroffen und gelten unverändert weiter: 
 
Mit Ausnahme des bestehenden Bürogebäudes, welches ein Flachdach aufweist, haben die vorhand-
enen Gebäude im Plangebiet geneigte Dächer. Zur Wahrung der gestalterischen Harmonie im Sied-
lungsbild in Bezug auf das im Westen angrenzende Wohngebiet und auf die Siedlungsrandlage wird 
festgesetzt, dass bei den Hauptgebäuden im MI nur Dachneigungen von 10° bis 45° und im GE nur 
Dachneigungen von 5° bis 35° zulässig sind. Bei untergeordneten Nebengebäuden sind geringere 
Dachneigungen und Flachdächer möglich.  
 
Für die Dacheindeckung sind nur ortsübliche Werkstoffe zu verwenden. Solaranlagen und Dachbegrü-
nungen sind jedoch nicht ausgeschlossen. 
 
Ebenso sind für die Fassadengestaltung nur ortsübliche Werkstoffe zu verwenden, um dem vorhande-
nen Ortsbild gerecht zu werden. Da im Gewerbegebiet in der Regel langgestreckte Gebäude als Hallen 
errichtet werden, wird zudem eine Gliederung der Fassaden für sinnvoll erachtet. Die Fassaden im GE 
sind daher in Abständen von maximal 20 m mit senkrechten Gliederungselementen zu versehen.  
 
Die häufig unmaßstäbliche und zum Teil sehr aufdringliche Form von Werbeanlagen kann nicht nur 
die gestalterische Qualität eines Baugebietes beeinträchtigen, sondern erschwert durch eine Überfrach-
tung mit Informationen oftmals die Orientierung im Gebiet. Werbeanlagen sollen sich daher in Form, 
Größe, Art und Standort in die Gestaltung des Gebietes einfügen und nicht dominieren. Daher werden 
alle auf optische Fernwirkung zielenden Elementen ausgeschlossen und die Werbefläche auf freiste-
henden Schildern auf 6 qm beschränkt. 
 

7. Erschließung 

7.1 Verkehrserschließung 

 
Die von West nach Ost geplante Straßenverkehrsfläche im Ursprungs-Bebauungsplan entfällt. Die Er-
schließung wird intern durch den Eigentümer stattfinden. Hierbei wird eine bedarfsorientierte Planung 
stattfinden. 

7.2 Ver- und Entsorgung 

 
Für die Versorgung des Gebietes ist die Verlegung neuer Leitungen erforderlich. Sie werden im Zuge 
der Planung verlegt. Ein Anschluss an das vorhandene Versorgungsnetz ist gewährleistet.  
 
Innerhalb der festgesetzten Mischgebietsflächen verläuft in etwa 20 m Abstand parallel zum Krom-
bergsweg ein ehemaliger Regenwasserkanal. Dieser ist teilweise eingebrochen und nicht mehr in Benut-
zung.  Ein neu verlegter Regenwasserkanal verläuft in der öffentlichen Grünfläche sowie in der Stras-
senverkehrsfläche.  
 
Eine im Norden gelegene 20kV Leitung der OVAG soll im Zuge der Ortsumgehung verlegt werden.  
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Wasser- und Kanalleitungen werden entlang der bestehenden Wasserleitung, bis zu einer Tiefe von ca. 
50 m, in die Mischgebietsfläche gelegt. Diese Leitungsrechte werden mit einer Grunddienstbarkeit gesi-
chert. 
 

8. Grünflächen 

 
Die am östlichen Rand des Krombergweges zum Teil innerhalb der Wegeparzelle gelegenen Grünstruk-
turen mit Einzelbäumen gewährleisten eine gute Durchgrünung des geplanten Baugebietes und sollen 
erhalten bleiben. Sie wurden im Ursprungsbebauungsplan als öffentliche Grünfläche mit der Zweckbe-
stimmung „Verkehrsgrün“ festgesetzt und mit einer entsprechenden Festsetzung zur Pflege und zum 
Erhalt der Bäume belegt. Westlich des Krombergweges ist der festgesetzte Verkehrsgrünstreifen V2 mit 
Sträuchern zu bepflanzen. 

 

9. Immissionsschutz 

 
Wie schon zuvor erwähnt, muss der Bebauungsplan die Nachbarschaftsverträglichkeit zwischen der 
bestehenden bzw. geplanten gewerblichen Nutzung sicherstellen. Von der gewerblichen Nutzung sind 
keinerlei betriebliche Störwirkungen außerhalb der Gebäude wahrnehmbar. Um diesen Zustand dauer-
haft zu sichern, werden die Gewerbegebietsflächen GE als eingeschränktes Gewerbegebiet ausgewie-
sen. Demzufolge wird festgesetzt, dass in dem Gewerbegebiet alle Nutzungen nach § 8 BauNVO zuläs-
sig sind, jedoch mit der Maßgabe, dass hier als Gewerbebetriebe nur solche Betriebe im Sinne des § 6 
BauNVO zulässig sind, die das Wohnen nicht wesentlich stören. Das GE hat somit von den Emissi-
onswerten her einen Mischgebietsstatus mit gewerblicher Nutzung.  Zudem wird östlich des Krom-
bergweges eine Mischgebietsfläche als Puffer zwischen Gewerbe- und Wohnnutzung geplant. 
 

10. Artenschutzrechtliche Einschätzung 

 
Der südliche Teil des Geltungsbereiches, innerhalb dessen die Straßenverkehrsfläche aus der Planung 
herausgenommen wird und der derzeit noch nicht baulich entwickelt ist, wurde im Mai 2020 begangen 
und im Hinblick auf sein Potenzial für das Vorkommen artenschutzrechtlich relevanten Tierarten be-
gutachtet. Zusätzlich erfolgt eine Auswertung der im Geoportal Hessen zur Verfügung stehenden 
Fachdaten. 
 
Der östliche und überwiegende Teil der Flächen stellt sich derzeit als kürzlich brachgefallene Ackerflä-
che dar, im Westen schließt sich ein Intensivgrünland an. Im Bereich der ehemaligen Ackerflächen wa-
ren zum Zeitpunkt der Begehungen bereits erste Bautätigkeiten begonnen worden; Teilflächen waren 
mit Absteckpflöcken markiert und es befanden sich Bodenmieten auf der Fläche. Am Nordrand des 
Intensivgrünlandes befinden sich zwei Linden (Tilia spec.), zudem finden sich mehrere lineare Holzsta-
pel auf der Fläche. 
Im Norden werden beide Flächen durch einen intensiv gepflegten Grasweg abgegrenzt, der sich außer-
halb entlang der östlichen Grenze des Geltungsbereiches fortsetzt und die Flächen des Plangebietes 
gegen die im Osten liegenden intensiv bewirtschafteten Ackerflächen abgrenzt.  
Entlang der Westgrenze befindet sich mit dem Krombergsweg eine asphaltierte Straßenverkehrsfläche. 
Zwischen Straße und Intensivgrünland befinden sich ein Wegeseitengraben sowie eine Baumreihe aus 
Linden (Tilia spec.) mit wiesenartigem Unterwuchs. Die Flächen waren zum Zeitpunkt der Begehungen 
noch nicht gemäht, stellten sich aber als obergrasreich und eher artenarm dar.  
Nördlich des Grasweges werden die Flächen der im Nordteil des Plangebietes bereits vorhandenen 
Holzbaufirma im westlichen Abschnitt durch eine Betonsteinmauer abgefangen.  
 
Avifauna 
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Grundsätzlich stellen die Gehölzstrukturen der betrachteten Flächen potenzielle Brutplätze für die Vo-
gelwelt dar. Die Linden entlang der Straße und der darunter befindliche Wiesensaum sind zum Erhalt 
festgesetzt, so dass diese Strukturen auch weiterhin der Avifauna zur Verfügung stehen. Zudem sind im 
Umfeld genügend Gehölze vorhanden, sodass ein Ausweichen auf andere Brutplätze möglich ist. Hin-
sichtlich der zu entfernenden Bäume innerhalb des MI kann das Eintreten artenschutzrechtlicher Ver-
botstatbestände nach § 44 BNatSchG vermieden werden, indem die Rodung der Gehölze, entspre-
chend der Vorgaben des § 39 BNatSchG, außerhalb der Brutperiode durchgeführt wird. 
 
Die Feldlerche (Alauda arvensis) stellt eine eng an landwirtschaftlich genutzte Flächen gebundene Art 
dar, die in gedüngten Wiesen, Weiden und Äckern brütet. Gemäß den Darstellungen des Natureg-
Viewers (HLNUG 2020-1) ergingen jedoch keine Nachweise der Art in den vergangenen 10 Jahren. 
Feldlerchen halten von geschlossenen vertikalen Strukturen, die ihr Blickfeld eingrenzen und zu denen 
neben Gehölzstrukturen auch Siedlungsflächen zu zählen sind, einen Abstand von mindestens 120 m 
ein. An die Flächen des Plangebietes grenzen unmittelbar im Norden hohe Bäume und die hohen Hal-
len der Holzbaufirma an, im Westen befindet sich ein Neubaugebiet und im Süden die gehölzgesäum-
ten Flächen des Friedhofes. Zudem befinden sich auf der Fläche eine Baumreihe und zwei Einzelbäu-
me, so dass eine Eignung für diese äußerst störungsempfindliche Vogelart insgesamt ausgeschlossen 
werden kann. Das Eintreten artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG kann so-
mit für die Feldlerche ausgeschlossen werden. 
 
Gemäß den Darstellungen des HALM-Viewers (HLNUG 2020-2) befinden sich die Flächen des Plan-
gebietes innerhalb eines Gebietes der Priorität 1 für den Rotmilan (Milvus milvus). Hierbei handelt es 
sich laut Definition um Gemarkungen mit den höchsten Siedlungsdichten in Hessen sowie Gemarkun-
gen in oder im Umfeld von Vogelschutzgebieten, die den Rotmilan als Zielart haben. Somit kann davon 
ausgegangen werden, dass die Flächen im Rahmen der Nahrungssuche potenziell durch die Art aufge-
sucht werden. Horste sind in den Bäumen des Gebietes nicht vorhanden. Eine Beeinträchtigung poten-
ziell auf den Flächen des Plangebiets im Rahmen der Nahrungssuche auftretender Greifvogelarten ist 
insgesamt nicht zu befürchten, zumal es sich bei den Flächen aufgrund der Kleinflächigkeit und der 
zahlreich im Umfeld vorhandenen Offenlandflächen maximal um ein Teilhabitat handelt. Dies gilt um-
so mehr, da aus artenschutzrechtlicher Sicht Nahrungshabitate nicht betrachtungsrelevant sind, soweit 
es sich nicht um essenzielle Bereiche handelt. Das Eintreten artenschutzrechtliche Verbotstatbestände 
nach § 44 BNatSchG kann somit für den Rotmilan ausgeschlossen werden. 
 
Reptilien 
Gemäß den Darstellungen des Natureg-Viewers (HLNUG 2020-1) befindet sich das Plangebiet im 
Bereich eines Messtischblattes, innerhalb dessen Vorkommen der Zauneidechse (Lacerta agilis) als arten-
schutzrechtlich relevante Art verzeichnet sind. Das Plangebiet zeichnet sich durch überwiegend intensi-
ve Flächennutzungen aus. Strukturen, wie trockene, sonnige, sandige oder steinige Standorte im Wech-
sel mit Deckung bietenden, dichter bewachsenen Flächen, wie Ruderalfluren, fehlen im Plangebiet. Die 
linearen Holzstapel befinden sich im Bereich des Intensivgrünlandes und somit isoliert umgeben von 
intensiv genutzten Flächen. Die versiegelte Straßenverkehrsfläche im Westen stellt eine Barriere für die 
Art dar, ebenso wie die intensiv ackerbaulich genutzten Flächen östlich und die intensiv gemähten 
Graswege östlich und nördlich des betrachteten Gebietes.  
Ein Vorkommen der Schlingnatter (Coronella austriaca) ist laut Natureg-Viewers (HLNUG 2020-1) nicht 
verzeichnet und aus den oben ausgeführten Gründen ebenfalls auszuschließen. Das Eintreten arten-
schutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG kann somit für die Reptilienarten ausge-
schlossen werden. 
 
Schmetterlinge  
Auf dem Grünland der Flächen konnten keine Bestände des Großen Wiesenknopfes (Sanguisorba offi-
cinalis) ermittelt werden. Eine Blüte der Eiablage- und Nährpflanze der Schmetterlingsarten Dunkler 
sowie Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous, M. teleius) wäre ohnehin aufgrund der 
zu frühen und häufigen Mahd unterbunden. Ein Vorkommen dieser artenschutzrechtlich relevanten 
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Arten kann somit ausgeschlossen werden. Auch gemäß den Darstellungen des Natureg-Viewers 
(HLNUG 2020-1) ist ein Vorkommen beider Arten auf dem Messtischblatt, innerhalb dessen sich die 
Flächen des Betrachtungsraumes befinden, nicht verzeichnet. Das Eintreten artenschutzrechtliche Ver-
botstatbestände nach § 44 BNatSchG kann somit für Schmetterlingsarten ausgeschlossen werden. 
 
Kleinsäuger 
Strukturen, die der streng an Gehölze gebundenen Haselmaus als Lebensraum dienen könnten, wie 
Hasel- oder Brombeersträucher als Nährgehölz und Niststätte, finden sich keine innerhalb des Betrach-
tungsraumes oder angrenzend. Auch gemäß den Darstellungen des Natureg-Viewers (HLNUG 2020-1) 
sind Vorkommen der Art für die vergangenen 10 Jahre nicht bekannt. Ein Vorkommen und somit auch 
ein Eintreten artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG kann somit für die Art 
ausgeschlossen werden. 
 
An den auf der Intensivwiese vorhandenen Linden, die im Zuge der Umsetzung der Planung nicht er-
halten bleiben können, konnten zum Zeitpunkt der Begehungen keine Strukturen wie Höhlen oder 
Spalten mit Habitatqualität entdeckt werden, die auf eine Nutzung durch Fledermäuse schließen lassen. 
Daher wird das Habitatpotenzial als gering eingeschätzt. Eine Nutzung der Flächen des betrachteten 
Bereiches als Jagdhabitat ist denkbar, wobei vorhandene Leitstrukturen in Form der Gehölzreihen im 
Westen und Norden auch weiterhin erhalten bleiben. Aufgrund der Kleinflächigkeit und der zahlreich 
im Umfeld vorhandenen Offenlandflächen kann es sich jedoch maximal um ein Teilhabitat handeln. 
Da aus artenschutzrechtlicher Sicht Nahrungshabitate nicht betrachtungsrelevant sind, soweit es sich 
nicht um essenzielle Bereiche handelt, kann ein dahingehendes Eintreten artenschutzrechtliche Ver-
botstatbestände nach § 44 BNatSchG ausgeschlossen werden. Um das Tötungsverbot nach § 44 Abs. 1 
Nr. 1 BNatSchG vollständig auszuschließen, sollte im Rahmen einer ökologischen Baubegleitung bei 
den Fällarbeiten Fledermauskästen bereitgehalten werden. Falls entgegen der Erwartungen doch einzel-
ne Fledermäuse in den beiden Linden angetroffen werden, sind diese dann fachgerecht in geeignete 
Ersatzquartiere zu verbringen. 
 
Zusammenfassend wird das faunistische Potenzial der Flächen insgesamt als gering eingeschätzt. Der 
überwiegende Teil der Flächennutzung ist als intensiv einzustufen, was zu einer Verarmung an Struktu-
ren und Arten geführt hat. Aufgrund der überwiegend intensiven Nutzung und der Lage am Siedlungs-
rand ist daher mit weit verbreiteten, häufig auftretenden und störungsunempfindlichen Tierarten zu 
rechnen. Aufgrund der geringen Größe des betrachteten Bereiches wird zudem keine Tierart ihren Le-
bensraum ausschließlich innerhalb des Plangebietes haben. Die vorkommenden Tierarten können zu-
dem kleinräumig auf umliegende Freiflächen ausweichen. Zusammenfassend wird, unter Beachtung 
folgender Vermeidungsmaßnahmen, das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG ausge-
schlossen: 
 

 Rodung der Gehölze, entsprechend der Vorgaben des § 39 BNatSchG, außerhalb der Brutperi-
ode 

 ökologische Baubegleitung der Baumfällarbeiten, um entgegen der Erwartungen ggf. in den 
Bäumen vorhandene Fledermäuse fachgerecht in geeignete Ersatzquartiere zu verbringen. 

 
Grundsätzlich ist die mit der Änderung des Bebauungsplanes bezweckte Reduzierung der baurechtlich 
zulässigen Versiegelung aus naturschutzfachlicher Sicht insgesamt zu begrüßen. 
 
Quellen:  
HLNUG (HESSISCHES LANDESAMT FÜR NATURSCHUTZ, UMWELT UND GEOLOGIE) (2020-1): GIS-Viewer des 

Naturschutzinformationssystems NATUREG. Im Internet unter: http://natureg.hessen.de/mapapps 
/resources/apps/natureg/index.html?lang=de, letzter Abruf: 19.05.2020. 

HLNUG (HESSISCHES LANDESAMT FÜR NATURSCHUTZ, UMWELT UND GEOLOGIE) (2020-2): Halm-Viewer – 
Viewer zur räumlichen Darstellung der Fördermöglichkeiten über das Hessische Programm für Agrarumwelt- 
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und Landschaftspflege-Maßnahmen (HALM). Im Internet unter: 

http://halm.hessen.de/mapapps/resources/apps/halm/index.html?lang=de, letzter Abruf: 19.05.2020. 

 

11. Naturschutz und Landschaftspflege 
 
Die Festsetzungen des Bebauungsplanes dienen einer Eingriffsminderung und einer intensiven Durch-
grünung und Eingrünung des Baugebietes. Die folgenden Festsetzungen wurden bereits im Ursprungsbebauungs-
plan festgelegt und werden im Folgenden für die Übersichtlichkeit erneut dargestellt. 
 
Zur inneren Durchgrünung des Gebietes tragen die Festsetzungen zum Grünflächenanteil auf den 
Grundstücken, zur Eingrünung der Einfriedungen und zur Bepflanzung der Stellplätze bei. Diese Maß-
nahmen dienen einerseits der Biotopvernetzung und andererseits einem ansprechenden Erscheinungs-
bild.  
 
Zur Einbindung des südlichen Mischgebietes in die Landschaft wird am östlichen und südlichen Rand 
eine Randeingrünung im Zuge der Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern festgesetzt. 
Die bestehenden Bepflanzungen an den Rändern des bestehenden Betriebsgeländes nördlich der Stich-
straße gewährleisten bereits teilweise eine Eingrünung der vorhandenen Bebauung in nördliche und 
östliche Richtung. Sie werden mit entsprechenden Festsetzungen belegt, die ihren Erhalt sichern. Dar-
über hinaus wird dort, wo die Bepflanzung fehlt, eine ergänzende Randeingrünung festgesetzt. 
 
Weiterhin soll die Bodenversiegelung eingeschränkt werden, indem für Wege, PKW-Stellplätze, Gara-
genzufahrten, nicht überdachte Hofflächen und Terrassen die Verwendung von wasserdurchlässigen 
Oberflächenmaterialien festgesetzt wird. Diese Festsetzung dient der Verminderung des Oberflächen-
abflusses, dem Erhalt des örtlichen Wasserkreislaufes und der Grundwasserneubildung. Ausnahmen 
bilden jedoch Flächen, die von Lastkraftwagen und Staplerfahrzeugen befahren werden, da hier die 
Haltbarkeit der Flächenbefestigung nicht gewährleistet ist. Auch werden dadurch mögliche Grundwas-
sergefährdungen ausgeschlossen. 
 
Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder direkt über vorhandene Mischwasserkanäle 
abgeführt werden, soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften 
noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen (§ 55 Abs. 2 WHG). Hinsichtlich des Oberflä-
chenwassers der Dachflächen und der versiegelten Grundstücksflächen wird auf § 37 (4) HWG verwie-
sen. Gemäß § 37 (4) HWG soll Abwasser, insbesondere Niederschlagswasser von der Person, bei der es 
anfällt, verwertet werden, wenn wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht entgegenste-
hen. 
 
Der Grünordnungsplan hat die Eingriffe, die mit der geplanten Bebauung verbunden sind, bilanziert. 
Zur Kompensation der durch die Bauleitplanung vorbereiteten Eingriffe in Natur und Landschaft wird 
als Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme die Entwicklung eines Buchen-/Edellaubholzbestandes (F1) fest-
gesetzt:  
 
Bei der Fläche F1 handelt es sich um 0,47 ha Ausgleichsüberschuss aus dem Bebauungsplan Nr. 15.1 
„Auf der Großleite“ (März 2005) im Ortsteil Angersbach. Ziel der festgesetzten landschaftspflegeri-
schen Maßnahme (F1) ist die Umwandlung von Nadelwald in Laubwald im Bereich der Abteilung 
30 A1 des Gemeindewaldes in der Gemarkung Angersbach. Die geplanten Maßnahmen wurden bereits 
im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 15.1 „Auf der Großleite“ mit der Unteren Natur-
schutzbehörde des Vogelsbergkreises und dem Forstamt Grebenhain abgestimmt.  
 
Bei den betroffenen Waldflächen handelt es sich um Nadelholzbestände, die sich im Wesentlichen aus 
Fichte sowie untergeordnet aus anderen Nadelholzbeimischungen zusammensetzen. Die Waldflächen 
befinden sich aus Standortgründen im Zusammenhang mit den in den letzten Jahren aufgetretenen 
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Witterungsextremen in Auflösung. Für eine Wiederaufforstung empfiehlt sich eine Umwandlung in 
Buchen-/Edellaubholzbestände, so dass es aus naturschutzfachlicher Sicht zu einer Aufwertung der 
Waldflächen kommt. Eine solche Waldgesellschaft entspricht der potentiell natürlichen Vegetation und 
bildet wertvolle Lebensräume für die heimische Tierwelt. 
 
Die in den Geltungsbereich einbezogene Kompensationsfläche F1 umfasst eine Fläche von 0,47 ha. 
Nur 80 % dieser Fläche können in Laubwald umgewandelt werden, demzufolge auch nur 80 % der 
Fläche (0,38 Wertpunkte) als Kompensation gewertet werden können.  
 
Diese Kompensationsmaßnahmen werden den Eingriffen, die durch das geplante Baugebiet (MI, GE) 
entstehen, wie folgt gemäß § 9 (1) Nr. 20 BauGB i.V.m. § 9 (1a) BauGB zugeordnet. Den Eingriffen 
auf den Flächen im Mischgebiet und im Gewerbegebiet werden die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
auf der Fläche F1 zugeordnet. Zur Kompensation der Eingriffe durch die Erschließungsmaßnahmen 
dienen die Maßnahmen innerhalb der öffentlichen Grünflächen nebst Anpflanzung der Straßenbäume. 
 
Dem aus Sicht von Naturschutz und Landschaftspflege erforderlichen Kompensationsbedarf von 
0,45 ha stehen Kompensationsmaßnahmen in einem anrechenbaren Flächenanteil von 0,38 ha gegen-
über. Die mit der Bebauung verbundenen Eingriffe werden somit weitgehend kompensiert. Die Dis-
krepanz von nur 0,07 ha sieht die Gemeinde vor dem Hintergrund der umfangreichen Festsetzungen 
zur Eingriffsminimierung im Plangebiet und der weitreichenden grünordnerischen Festsetzungen als 
vertretbar an, zumal in anderen Bebauungsplänen (vgl. BP Nr. 5 Kolnäcker) teilweise rechnerische 
Überschüsse in der Eingriffs-Ausgleichsbilanz verblieben sind. 
 
Die vorliegende 1. Änderung begründet keine neuen Kompensationsmaßnahmen. 
 

 

12. Flächenbilanz und Bodenordnung 
 
Der Geltungsbereich des Ursprungbebauungsplanes beträgt 2,10 Hektar; durch die vorliegenden 
1. Änderung des Bebauungsplanes „Auf den Brückenäckern“ wird die Größe des Geltungsbereiches 
nicht verändert. Lediglich findet eine Verschiebung der inneren Flächen statt. 
 

 

 

Flächenart 

 

Flächenanteil 

(in ha) 

 

Gesamtfläche 

(in ha) 

Mischgebiet (MI)  0,84 

    davon überbaubar 0,42  

    davon Fläche zum Anpflanzen  

    von Bäumen und Sträuchern 

0,13  

Gewerbegebiet (GE)  0,67 

    davon überbaubar 0,40  

    davon Fläche zum Anpflanzen  

    von Bäumen und Sträuchern 

0,02  

Verkehrsfläche   0,04 

Öffentliche Grünfläche Verkehrsgrün  0,08 

Ausgleichsfläche F1  0,47 

 

Gesamtfläche 

 

 

 

 

2,10 

    Rundungsdifferenzen sind möglich 

 

Dipl.-Geogr. Christian Koch, Stadtplaner AKH   geprüft:  

Wartenberg/Aßlar, 28.09.2020 

     

                                                     


