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1. Geltungsbereich  

 
Der Geltungsbereich der 6. Änderung des Bebauungsplanes 1.25 „Aßlar-Ost“ - umfasst lediglich den 
Teilbereich WA 7 an der Kreuzung Europastraße/Schulstraße in der Kernstadt Aßlar. Das Gebiet be-
inhaltet die Flurstücke 376/1, 376/2 und 376/3 in der Flur 12, mit einer Flächengröße von rund 
9.860 m². 
 
 

2. Ziel und Zweck der Bebauungsplanänderung 

 
Der Bebauungsplan Nr. 1.25 „Aßlar-Ost“ wurde am 29.01.2001 als Satzung beschlossen und durch 
Bekanntmachung am 07.02.2001 zur Rechtskraft gebracht.  
 
Die 6. Änderung des Bebauungsplanes dient dazu, das Maß der baulichen Nutzung bei der vorgesehe-
nen zulässigen Dreigeschossigkeit von 6,50m - wie bei den vergleichbaren Teilbereichen auch - auf 
10,0 m, anzupassen. Die Änderung beinhaltet somit lediglich die Erhöhung der Trauf-/Gebäudehöhe 
im vorliegenden Geltungsbereich und lässt in diesem Sinne drei Vollgeschosse plus ein Staffelgeschoss, 
das kein Vollgeschoss ist, zu. Die Art der Nutzung bleibt bestehen. Ausführlichere Details sind dem 
Kapitel 6 (Erläuterungen zu den Planfestsetzungen) zu entnehmen. Des Weiteren sollen mit der vorlie-
genden Änderung die Bäume auf den Baugrundstücken entlang der Schulstraße und der Europastraße 
zum Erhalt festgesetzt werden.  
 
Im Geltungsbereich WA 7 befindet sich derzeit eine Minigolfanlage und eine Wohneinrichtung (Haus 
Stephanus) der Diakonie Lahn Dill, die vor Jahren bereits mit einer Traufhöhe von über 6,50m geneh-
migt und errichtet wurde. 
 
Auf dem östlich direkt angrenzenden Grundstück ist eine Wohnbebauung mit drei Mehrfamilienhäu-
sern geplant, die den Bedarf an Wohnraum in diesem Bereich decken soll. Der Stellplatzbedarf wird 
durch eine Tiefgarage und zusätzliche oberirdische Stellplätze nachgewiesen. Die planungsrechtliche 
Situation soll an die aktuellen Verhältnisse und Bedürfnisse angepasst werden, ohne den planerischen 
Grundgedanken aufzuheben. Die geplante Baumaßnahme wurde mit der Diakonie Lahn-Dill abge-
stimmt. 
 

3. Planungsrechtliche Grundlagen  

3.1 Übergeordnete und sonstige Planungen 

 
Im wirksamen Flächennutzungsplan (2003) der Stadt Aßlar ist die Fläche WA 7 als Wohnbaufläche 
dargestellt. Eine Änderung des Flächennutzungsplanes ist daher nicht erforderlich. 
 
Wasser- und naturschutzrechtliche Schutzgebiete sowie Belange von Denkmalschutz und Denkmal-
pflege sind nicht betroffen. 
 
Werden bei Erdarbeiten Bodendenkmäler bekannt, so ist dies dem Landesamt für Denkmalpflege Hes-
sen, hessenArchäologie, oder der Unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen (§ 21 
DSchG HE).  
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3.2 Altlastverdächtige Flächen, Altlasten, Kampfmittelvorbelastung und Bodenschutz 

 
Altlastverdächtige Flächen im Sinne des Bundesbodenschutzgesetzes sind Altablagerungen und Alt-
standorte, bei denen der Verdacht schädlicher Bodenveränderungen oder sonstiger Gefahren für den 
einzelnen oder die Allgemeinheit besteht (§ 2 Abs. 6 BBodSchG). 
 
Altablagerungen sind stillgelegte Abfallentsorgungsanlagen sowie Grundstücke außerhalb von Ab-
fallentsorgungsanlagen, auf denen Abfälle behandelt, gelagert und abgelagert worden sind. Altablage-
rungen befinden sich nicht im Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung. 
 
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-
de. Grundstücke mit einer derartigen Nutzung befinden sich ebenfalls nicht im Planungsgebiet. 
 
Für das Plangebiet besteht kein begründeter Verdacht, dass eine Munitionsbelastung dieser Fläche vor-
liegt und mit dem Auffinden von kampfmittelverdächtigen Gegenständen, (z. B. Bombenblindgängern) 
zu rechnen ist. Soweit entgegen den vorliegenden Erkenntnissen im Zuge der Bauarbeiten doch ein 
kampfmittelverdächtiger Gegenstand gefunden werden sollte, ist der Kampfmittelräumdienst des Lan-
des Hessen unverzüglich zu verständigen. 
 
Der Versiegelungsgrad des Allgemeinen Wohngebietes wird in diesem Bereich erhöht. Die zulässige 
Grundflächenzahl von 0,4 darf durch die Grundfläche von Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO 
sowie durch Stellplätze mit ihren Zufahrten bis zu einem Maß von 0,8 überschritten werden. Um den 
Versiegelungsgrad so gering wie möglich zu halten wird eine Festsetzung zur Bodenversiegelung getrof-
fen, wonach Befestigungen dieser Bereiche nur in wasserdurchlässiger Weise auszuführen sind. Zudem 
ist eine über das Maß von 0,6 hinausgehende Überschreitung der GRZ nur in Form von Rasenwaben-
gittern aus Kunststoff zulässig, die die Bodenfunktion und Versickerungsmöglichkeiten weitgehend 
erhalten und somit nicht zu einer Verschärfung der Situation bei Starkregenereignissen beitragen. Eine 
Heraufsetzung des Maßes der Überschreitung der GRZ durch Stellplätze und Nebenanlagen ist not-
wendig, um bei einem Vorhaben, welches die sonstigen Maße der baulichen Nutzung einhält, die Vor-
gaben der Stellplatzsatzung zu erfüllen. 
 
Da die Stadt Aßlar nur noch wenige Siedlungsflächen aufzuweisen hat, wird mit der 6. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 1.25 „Aßlar-Ost“ die Nachverdichtung in der Kernstadt von Aßlar gefördert.   
 
 

4. Änderungsverfahren 

 
Die vorliegende Bebauungsplanänderung erfüllt die in § 13 BauGB genannten Anwendungsvorausset-
zungen des vereinfachten Verfahrens.  
 
Zum einen werden durch die zuvor dargelegten Änderungen die Grundzüge der Planung nicht berührt. 
An der Art der zulässigen Nutzung wird grundsätzlich nichts verändert. Hinzu kommt, dass die vorlie-
gende Änderung nur eine Größe von 9.860 m² hat. Bezogen auf die gesamte Größe des Ursprungspla-
nes kommt ihr daher keine große Bedeutung zu, als dass die bisher angestrebten Bebauungsplanände-
rungen zum Ausdruck gebrachte städtebauliche Ordnung in beachtlicher Weise beeinträchtigt worden 
wäre. 
 
Zum anderen wird durch die vorliegende Planung keine Pflicht zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nach Anlage 1 UVPG begründet. Zudem bestehen keine Anhaltspunkte für eine 
Beeinträchtigung der in § 1 Ans 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter.  
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Insofern findet das vereinfachte Verfahren nach § 13 BauGB Anwendung. Gemäß § 13 (3) BauGB 
wird im vereinfachten Verfahren von der Umweltprüfung nach § 2 (4), von dem Umweltbericht nach § 
2a und von der Angabe nach § 3(2) Satz 2, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar 
sind, abgesehen; § 4 c „Überwachung“ ist nicht anzuwenden. 
 

4.1 Verfahrensstand 

 
Änderungsbeschluss 18.06.2018 gemäß § 2 (1) BauGB: Bekanntgemacht: 27.06.2018 
 
Die Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgt in Form einer öffentlichen Auslegung unter Anwendung des 
§ 13 (2) Nr. 2 i.V.m. § 3 (2) BauGB: 09.07.2018 bis 10.08.2018, Bekanntgemacht: 27.06.2018. 
 
Durch die Novellierung des BauGB im Mai 2017 wurde in § 3 (2) geregelt, dass bei Vorliegen eines 
wichtigen Grundes für die Dauer einer angemessenen längeren Frist öffentlich auszulegen ist. Aufgrund 
der geringen Komplexität des Plangegenstandes besteht kein Bedarf einer längeren Auslegung. 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: xx.xx.xxxx bis xx.xx.xxxx 
 
Satzungsbeschluss gemäß § 10 (1) BauGB: xx.xx.xxxx. 
 
 

5.  Erläuterungen zu den Planfestsetzungen 

 
Die wohngebietsrelevanten Festsetzungen des Ursprungsplanes gelten unverändert weiter. Auch die 
übrigen Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 1.25 „Aßlar-Ost“ werden nicht berührt und gelten 
unverändert weiter.  
 
Modifikationen in der vorliegenden 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1.25 „Aßlar-Ost“ ergeben 
sich in Bezug auf die Höhenausweisungen im Allgemeinen Wohngebiet. Die zulässige Grundfläche 
bleibt wie im Ursprungsplan mit einer GRZ von 0,4 erhalten. Jedoch wird eine Abweichung zur Über-
schreitung der zulässigen Grundstücksfläche zugelassen. Die zulässige Grundflächenzahl von 0,4 darf 
durch die Grundfläche von Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie durch Stellplätze mit ih-
ren Zufahrten bis zu einem Maß von 0,8 überschritten werden. Um den Versiegelungsgrad so gering 
wie möglich zu halten wird eine Festsetzung zur Bodenversiegelung getroffen. Hierbei wird eine Befes-
tigung von Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie durch Stellplätze mit ihren Zufahrten nur 
in wasserdurchlässiger Weise zugelassen. Bis zu einer Überschreitung des Maßes von 0,6 sind Materia-
lien wie z.B. breitfugig verlegtes Pflaster, Schotterrasen, Rasengittersteine oder ähnliches anzuwenden. 
Darüber hinaus gehende Überschreitungen bis zu einem Maß von 0,8 sind nur mit einer Ausführung 
mit Rasenwabengitter zulässig. Mit diesen beiden Festsetzungen soll einerseits einem derzeit konkret 
geplanten Vorhaben die Möglichkeit zur Realisierung gegeben werden und zum anderen eine dem zu-
künftigen Bedarf der Stadt Aßlar an diesem Standort und einer Nachverdichtung des Bereiches ent-
sprochen werden. Die Traufhöhe wird von 6,50 m auf maximal 10 m angehoben und entspricht somit 
den gleichen Traufhöhen weiterer Teilbereiche, bei denen auch eine 3 geschossige Bebauung möglich 
ist. Zudem wird eine Gebäudehöhe von 13,5 m definiert. Durch diese Regelungen wird eine Bebauung 
der Fläche mit 3-geschossigen Gebäuden und einem zusätzlichen Staffelgeschoss (kein Vollgeschoss) 
ermöglicht. Sollte jedoch die Planung Staffelgeschosse enthalten, sind diese an mindestens drei Seiten 
gegenüber den Außenwänden des darunter befindlichen Geschosses zurückzusetzten, um einerseits 
eine zu massive Erscheinung der Gebäude zu verhindern und gleichzeitig die Entstehung eines Vollge-
schosses zu vermeiden. 
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Bezugspunkt für die Höhenangabe ist die am Gebäude vorhandene, natürlich gewachsene Gelände-
oberfläche. Die Traufhöhe ist die Höhe der Schnittlinie zwischen der Außenwand des aufgehenden 
Mauerwerkes und der Dachhaut. Bei Pultdächern ist für die Einhaltung der Traufhöhe allein die untere 
Traufe maßgebend. Bei Flachdächern wird mit Traufhöhe die Höhenlage des obersten Abschlusses der 
Außenwand (Oberkante Attika) oder bei fehlender Attika die Höhenlage der Oberkante der Dachab-
dichtung über dem Bezugspunkt bezeichnet. Die Gebäudehöhe ist die obere Dachbegrenzungskante. 
Bei Satteldächern ist dies der äußere Schnittpunkt der beiden Dachschenkel, bei Pultdächern der höchs-
te Punkt der Außenkante Dachhaut (obere Traufe). Bei Flachdächern wird mit Gebäudehöhe die Hö-
henlage des obersten Abschlusses der Außenwand (Oberkante Attika) bezeichnet. Bei Staffelgeschos-
sen ist es die Oberkante des unteren Hauptmauerwerkes (Attika). 
 
Tiefgaragengeschosse sind auf die Zahl der zulässigen Vollgeschosse und bei der Ermittlung der 
Grundflächenzahl sowie der Geschossflächenzahl nicht anzurechnen. Zusätzlich sind auch außerhalb 
der überbaubaren Grundstücksfläche Stellplätze und Garagen mit ihren Aus- und Einfahrten im Gel-
tungsbereich zulässig. Diese Festsetzungen dienen dazu den notwendigen Stellplatzbedarf in diesem 
Beriech ausreichend abzudecken.  
 
Bauliche Anlagen sind auf Dauer mit dem Erdboden verbunden, aus Bauprodukten hergestellte mit 
städtebaulicher bzw. bodenrechtlicher Relevanz. Auch wenn es sich um einen planungsrechtlichen Be-
griff handelt, kann die bauordnungsrechtliche Definition in § 2 HBO herangezogen werden.  
 
Zu diesen Flächen gehören: 

- Teile der baulichen Anlagen, wie Terrassen oder Pergolen, 
- in den Luftraum hineinragende wesentliche Bauteile, z.B. auskragende Obergeschosse, Balkone, 

Loggien sowie 
- Geschlossene Veranden und allseitig geschlossene Wintergärten. 
 

Auch im Sinne des Bauordnungsrechtes wurden diverse Festsetzungen getroffen: Sattel-, Pult- und 
Flachdächer sind im Allgemeinen Wohngebiet zulässig. Jedoch wird die Festsetzung für Staffelgeschos-
se enger definiert, da diese nur in Form von einer Ausführung als Flachdach zulässig sein sollen.   
 
Haustechnische Aufbauten und untergeordnete Gebäudeteile auf den Dachflächen (z.B. Fahr-
stuhlschächte, Lichtschächte, und –aufbauten, Treppenräume, Schornsteine, Lüftungsanlagen) sowie 
aufgeständerte Anlagen zur Nutzung von Solarenergie sind nur bis zu einer Höhe von 1,5 m über an-
stehender Gebäudeoberfläche zulässig. Sie dürfen höchstens 20 % der Dachfläche einnehmen. Ab-
sturzsicherungen mit einer maximalen Höhe von 1,0 m dürfen bis zu 0,5 m an die nächstgelegene Ge-
bäudeaußenwand des darunter liegenden Geschosses heranrücken. 
 
Anlagen zur Nutzung von Solarenergie sind auf geneigten Dächern nur zulässig, wenn sie in die Dach-
haut integriert oder direkt über die Dachhaut in gleicher Neigung wie das Dach angebracht werden. 
Auf Flachdächern mit einer Neigung von höchstens 5° sind auch schräg aufgeständerte Anlagen bis zu 
einer Höhe von 1,5 m über der Dachhaut zulässig, wenn sie mindestens 2,0 m vom Dachrand entfernt 
bleiben.  
 
Dachüberstände und Auskragungen sind bis zu einer Länge von maximal 1,5 m zulässig. 
 
Die Standflächen für bewegliche Abfall- und Wertstoffbehältnisse sowie Lagerflächen sind entweder in 
das jeweilige Gebäude zu integrieren oder so anzuordnen und abzuschirmen, dass sie von den öffentli-
chen Verkehrsflächen und den Nachbargrundstücken nicht einsehbar sind.  
 
Im Rahmen der 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr.125 „Aßlar-Ost“ wird ebenfalls eine land-
schaftsplanerische Festsetzung zur Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
nach § 9 Abs.1 Nr. 25b BauGB für den südlichen und östlichen Rand des Plangebietes getroffen. Die 
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in der Planzeichnung als zu erhaltend festgesetzten Anpflanzungen sind dauerhaft zu erhalten und zu 
pflegen, sofern die einzelnen Bäume die Zufahrtssituation nicht behindern.   
 

6. Erschließung 

 
Das Plangebiet ist durch die Lage innerhalb eines Versorgungsbereiches verkehrstechnisch, hinsichtlich 
der Wasser- und Energieversorgung sowie der Abwasserentsorgung in ausreichendem Maße erschlos-
sen.  
 
Für Niederschlagswasser von Dachflächen und versiegelten Grundstücksflächen ist eine Rückhaltung 
mit einer Kapazität von mindestens 25l/m² bebaute Fläche herzustellen. Das anfallende Nieder-
schlagswasser kann als Brauchwasser verwendet werden. Ein Anschluss des Überlaufs an das Kanalnetz 
ist zulässig.  
 
Gemäß § 37 (4) des Hessischen Wassergesetzes soll Niederschlagswasser von demjenigen, bei dem es 
anfällt, verwertet werden, wenn wasserwirtschaftlichen und gesundheitlichen Belangen nichts entgegen-
steht.  
 

7. Naturschutz und Landschaftspflege, Grünordnung 
 
Mit der Änderung des Bebauungsplanes werden nur minimale Eingriffe über das bisherige Maß zuge-
lassen (Überschreitung der GRZ bis zum Maß von 0,8, jedoch über das Maß von 0,6 hinausgehend nur 
mit Rasenwabengittern), eine naturschutzfachliche Bewertung ist deshalb nicht notwendig. Im Innen-
bereich ist darüber hinaus keine Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung erforderlich.  
 
Zuzätzlich zum Ursprungsbebauungsplan wurden die Bäume entlang der Schulstraße und der Europa-
straße zum Erhalt festgesetzt, aus ökologischen Gründen sowie um das Straßenbild trotz der Baumaß-
nahme soweit möglich zu erhalten.   
 

8 Flächenbilanz und Bodenordnung 
 
Die Fläche der vorliegenden Änderung des Bebauungsplanes und somit des Allgemeinen Wohngebietes 
liegt unter 1 ha (9.860 m²). Maßnahmen zur Bodenordnung sind nicht erforderlich. 
 
Der Ursprungsbebauungsplan Nr. 1.25 „Aßlar-Ost“ (2001) hat eine Größe von ca. 44 ha.  
 
 
 
 
 
Aßlar, 05.07.2018 
 
Dipl.-Geogr. Christian Koch, Stadtplaner AKH    geprüft: 

 
 

 


