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STADT ASSLAR 

ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES 

FÜR DEN BEREICH 

„BERGHAUSEN-OST“ 

STADTTEIL BERGHAUSEN 
 
 

ZUSAMMENFASSENDE ERKLÄRUNG  
(gem. § 10a BauGB) 

 
 
1. Art und Weise der Berücksichtigung der Umweltbelange 
 
Zur Planung wurde eine Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt. Grundlage hierfür 
bildeten die durchgeführten landschaftsplanerischen Untersuchungen bzw. Auswertungen vorhandener 
Unterlagen zu den einzelnen Schutzgütern sowie eine Erhebung der vorhandenen Biotopausstattung 
anhand der vorhandenen Strukturen. Eine faunistische Erfassung der geplanten Eingriffsflächen für das 
geplante Baugebiet wurde ebenfalls durchgeführt und ihre Erkenntnisse in weitere Ermittlung des 
Umweltzustandes eingearbeitet. Die ermittelten Umweltbelange wurden abschließend im Umweltbe-
richt gemäß § 2a BauGB dargelegt und bewertet. Der Umweltbericht ist Bestandteil der Begründung.  
 
Bei den betroffenen Nutzungstypen handelt es sich um Intensiv- und Extensivgrünland, Äcker, Wei-
den, Feldraine, Ruderalfluren, Streuobstwiesen, Gehölzstrukturen, einem Graben und Einzelgärten 
sowie um vegetationsarme Flächen. Für die Tierwelt haben insbesondere die im südlichen Teil vorhan-
denen Streuobstbestände und das Mosaik aus Offenland und Gehölzen eine Bedeutung als Lebens-
raum. Hervorzuheben ist hier ein Brutplatz des Steinkauzes, der sich in Hessen in einem ungünstigen 
Erhaltungszustand befindet. Vorbelastungen bestehen in einer anthropogenen Nutzung, die im Bereich 
der Ackerflächen intensiv und im Bereich des Grünlandes bzw. der Streuobstwiesen eher extensiv ein-
zustufen ist. Eine Vorbelastung für das Schutzgut Mensch besteht durch Lärmimmissionen, welche von 
der am Hangfuß gelegenen Eisenbahnstrecke Wetzlar – Siegen ausgehen sowie durch die B 277 nörd-
lich des Plangebietes aufgrund ihrer Verkehrsemissionen.  
 
Durch eine Rücknahme einer bereits ausgewiesenen aber noch nicht umgesetzten Wohnbaufläche wird 
die Neu-Beanspruchung von Fläche reduziert. Geeignete Gewerbetauschflächen sind im Stadtgebiet 
von Aßlar nicht vorhanden, sodass eine Reduzierung der beanspruchten Flächen hier nicht weiter mög-
lich ist. 
 
Für das Schutzgut Boden kommt dem Plangebiet eine geringe (Norden) bis hohe (Süden) Bedeutung 
zu. Durch die Bebauung des Plangebietes werden die Böden und ihre Funktionen durch Versiegelung, 
Auftrag und Abtrag beeinträchtigt bzw. gehen stellenweise vollständig verloren, sodass für dieses 
Schutzgut erhebliche Auswirkungen zu erwarten sind. Die Beeinträchtigungen des Grundwasserhaus-
haltes infolge der Bodenversiegelungen sowie die technische Überprägung des Vorderbaches im Be-
reich der Straßenquerung stellen Auswirkungen für das Schutzgut Wasser dar, die jedoch als gering 
eingestuft werden. 
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Für den Klimahaushalt übernimmt das Plangebiet wichtige Funktionen zur Kaltluftentstehung, die je-
doch in Richtung des Dilltals abfließt und keinen Bezug zur Ortslage von Berghausen besitzt. Die zu-
künftig versiegelten Flächen, die als Wärmeinseln agieren, führen aufgrund ihrer Lage und der im Um-
feld verbleibenden Kalt- und Frischluftentstehungsflächen insgesamt nicht zu erheblichen Auswirkun-
gen auf das Lokalklima.  
 
Das Landschaftsbild zeichnet sich aufgrund seiner Kuppenlage durch weitreichende Sichtbeziehungen 
aus. Zudem entspricht das strukturreiche und kleinteilige Nutzungsmosaik im südlichen Plangebiet dem 
ländlichen Charakter des Raumes, sodass dem Plangebiet eine große Bedeutung für das Landschaftsbild 
zukommt. Für die landschaftsbezogene Erholungseignung sind die Flächen jedoch von untergeordneter 
Bedeutung. Die Flächen haben als landwirtschaftliche Fläche eine gewisse wirtschaftliche Bedeutung. 
Die Wiesen, Weiden, Streuobstbestände und Kleingärten sind als Bestandteil der heutigen Kulturland-
schaft anzusehen, dennoch ist das Plangebiet im Hinblick auf das Schutzgut Kultur- und Sachgüter 
aufgrund seiner Kleinflächigkeit insgesamt von untergeordneter Bedeutung. 
 
Über geeignete Festsetzungen auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung sollen Auswirkungen auf 
das Landschaftsbild reduziert werden. Der Verlust von Landwirtschaftsfläche führt nicht zu einer Exis-
tenzgefährdung für den Bewirtschafter der Flächen. Positive Aspekte für das Schutzgut ergeben sich 
durch eine reduzierte verkehrliche Belastung für den Siedlungskern von Berghausen und die Standortsi-
cherung der im Gewerbegebiet bleibenden Firmen. 
 
Bei Nichtdurchführung der Planung und unter Beibehaltung der derzeitigen Nutzungsstrukturen wird 
der zukünftige Pflanzen- und Tierartenbestand dem derzeitigen Artenspektrum entsprechen. Bei einem 
Entwicklungsverzicht würde somit die gegenwärtige naturschutzfachliche Wertigkeit des Plangebietes 
erhalten bleiben. 
 
Eine Prüfung von Alternativstandorten hat ergeben, dass es im Stadtgebiet von Aßlar keine geeigneten 
Flächen gibt, um die konkrete Nachfrage nach Erweiterungsflächen für drei ortsansässige Betriebe zu 
bedienen. Die vorgesehenen Wohnbauflächen sind als Ersatz zu sehen für die bereits im Flächennut-
zungsplan dargestellten geplanten Wohnbauflächen im Südwesten Berghausens, die zukünftig entfallen 
können. Damit soll die Siedlungsentwicklung komplett an den östlichen Ortsrand gelenkt werden. Bei 
Durchführung der Planung wird es für die meisten Schutzgüter unter Berücksichtigung von Vermei-
dungs-, Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen aus naturschutzfachlicher Sicht lediglich zu gerin-
gen bzw. keinen erheblichen Umweltauswirkungen kommen. Für die Schutzgüter Pflanzen und Tiere 
sowie Boden kommt es dagegen zu erheblichen Umweltauswirkungen, die im Rahmen eines Monito-
ring zu überwachen sind. 
 
2. Art und Weise der Berücksichtigung der Stellungnahmen 
 
Frühzeitige Bürgerbeteiligung nach § 3 (1) BauGB 
 
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB sind keine Stellung-
nahmen eingegangen. 
 
Frühzeitige Behördenbeteiligung nach § 4 (1) BauGB 
 
Aus den Hinweisen und Anregungen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sons-
tigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 (1) BauGB und der Nachbarkommunen nach § 2 (2) BauGB 
ergaben sich Änderungen an der Begründung und dem Vorentwurf. Die eingegangenen Stellungnah-
men wurden folgendermaßen behandelt:  
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Die Barbara Rohstoffbetriebe GmbH weist darauf hin, dass die Zuständigkeiten seit einigen Jahren auf 
den Förderverein Besucherbergwerk Fortunas e.V. über gegangen sei. Der Hinweis wird zur Kenntnis 
genommen und der Förderverein wurde um eine Stellungnahme zur Planung gebeten. 
 
Die Deutsche Telekom Technik weist daraufhin, dass sich teilweise Telekommunikationslinien der Te-
lekom im Planbereich befinden. Der Stellungnehmer fordert eine Gewährleistung des Bestandes und 
Betriebes dieser Leitungen. Für Erweiterungen des Telekommunikationsnetzes sind in allen Verkehrs-
wegen geeignete und ausreichende Trassen für die Unterbringung der Telekommunikationslinien vor-
zusehen. Der Hinweis berührt jedoch nicht die Ebene des Flächennutzungsplanes. Im Zuge des fol-
genden Bebauungsplanes wird der Hinweis beachtet. 
 
Hessen Mobil teilt mit, dass aus den weiteren Unterlagen zur Bauleitplanung hervorgehen müsse, wa-
rum eine Anbindung an die K385 unerlässlich sei. Nach Erfüllung dieser Voraussetzung gab der Stel-
lungnehmer in Abstimmung mit Hessen Mobil bereits damals seine Zustimmung. Der Neubau des 
Knotenpunktes ist in einer Verwaltungsvereinbarung mit dem Lahn-Dill-Kreis zu regeln und durch die 
Stadt zu deren Lasten vorzunehmen. Die Vereinbarung wird der Stadt demnächst vom Lahn-Dill-Kreis 
vorgelegt. Das Baurecht für die Straßenbaumaßnahme wird über den noch ausstehenden Bebauungs-
plan geschaffen werden. In die Begründung des Flächennutzungsplanes und dem folgenden Bebau-
ungsplan werden Ergänzungen zur Straßenplanung aufgenommen. 
 
Hessen Forst weist darauf hin, dass sich in nördlicher und östlicher Richtung Waldflächen befinden. 
Hier sollte sowohl aus ökologischen Gründen als auch aus Gründen zur Vermeidung von Gefahren 
durch umstürzende Bäume ein ausreichender Waldabstand zu Bauwerken berücksichtigt werden. Der 
Hinweis wird in der verbindlichen Bauleitplanung beachtet. 
 
Seitens des Kreisausschusses des Lahn Dill Kreises, Abteilung Umwelt, Natur und Wasser wird darauf 
hingewiesen, dass mit der Planung ökologisch wertvolle Bereiche überplant werden. Auf Ebene des 
Bebauungsplanes fordert der Stellungnehmer eine Freihaltung von Flächen im südlichen Plangebiet 
sowie randlich zum umlaufenden Gehölzgürtel. Die Abstimmungen über weitere Kompensationsmaß-
nahmen erfolgt ebenfalls auf Bebauungsplanebene. 
 
Die Untere Wasserbehörde des Kreisausschuss des Landkreis Marburg-Biedenkopf empfiehlt die Ent-
wässerungsplanung zu prüfen und ggf. anzupassen. Dies wird zur Kenntnis genommen und im Rah-
men der Erschließungsplanung berücksichtigt. 
 
Der Fachbereich Gefahrenabwehr des Kreisausschuss des Lahn Dill Kreises weist daraufhin, dass das 
Plangebiet weder in einem festgesetzten bzw. geplanten Wasserschutzgebiet für Trinkwassergewin-
nungsanlagen noch in einem festgesetzten bzw. geplanten Heilquellenschutzgebiet liegt. Durch das 
Plangebiet verläuft neben dem Vorderbach auch eine katasteramtlich ausgewiesene Grabenparzelle 
(Flur 4, Flurstück 204/0 „Das Lipperswieschen“). Der Stellungnehmer fordert, diese Grabenparzelle im 
Umweltbericht zu erläutern. Die Grabenparzelle ohne erkennbaren Graben wird im Umweltbericht 
ergänzt bzw. erläutert. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zuständigkeit bezüglich der Wasserversor-
gung und der Abwasserableitung beim Regierungspräsidium Gießen, Abteilung Umwelt, liegt. Das RP 
Gießen wurde ebenfalls am Verfahren beteiligt und um Stellungnahme gebeten.  
 
Der Kreisausschuss des Lahn Dill Kreises, Abt. Brandschutz, Rettungs-dienst und Katastrophenschutz 
weist auf die notwendige Löschwassermenge, Ausgestaltung von Verkehrswegen für Lösch- und Ret-
tungsfahrzeuge, die Pflichten der Stadt Aßlar bezüglich der Löschwasserversorgung und Details zur 
Löschwasserentnahme (Anschluss, Hydranten), unter Nennung der zugehörigen Arbeitsblätter sowie 
Verfügbarkeit eines Hubrettungsgerätes. Einzelheiten sollen jeweils mit der Brandschutzdienststelle 
abgestimmt werden. Der Brandschutz ist Teil der Erschließungsplanung. In der vorliegenden Flächen-
nutzungsplanänderung besteht kein Handlungsbedarf.  
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Seitens des Kreisausschusses des Lahn Dill Kreises, Abteilung ländlicher Raum wird darauf hingewie-
sen, dass die Rücknahme der Siedlungserweiterungsfläche im Südwesten Berghausen und Ausweisung 
des Gebietes als Vorranggebiet für die Landwirtschaft, für die Stadt Aßlar die grundsätzliche Möglich-
keit der Eigenbedarfsentwicklung in diesem Bereich entfällt. Der Verlust an landwirtschaftlicher Nutz-
fläche im Rahmen der Flächennutzungsplanänderung ist somit planungsrechtlich ausgeglichen. Hand-
lungsbedarf auf Ebene des Flächennutzungsplanes besteht nicht. 
 
Aus Sicht des Landesamtes für Denkmalpflege Hessen bestehen keine grundsätzlichen Bedenken zur 
Planung. Zur Sicherung der Bodendenkmäler ist ein Hinweis auf § 21 HDSchG aufzunehmen. Hand-
lungsbedarf im Rahmen der vorliegenden Planung besteht nicht. 
 
Der Kampfmittelräumdienst des Regierungspräsidiums Darmstadt liefert eine Stellungnahme, dass so-
fern im Zuge von Bauarbeiten doch ein kampfmittelverdächtiger Gegenstand gefunden werden sollte, 
der Kampfmitteldienst unverzüglich zu verständigen ist. Auf Bebauungsplanebene wird ein Hinweis 
aufgenommen. 
 
Die Obere Landesplanungsbehörde äußert sich, dass durch die Änderung des Flächennutzungsplanes 
eine Abweichung des Regionalplanes Mittelhessen 2010 erforderlich wurde. In einem positiven Be-
scheid wurden diverse Maßgaben erforderlich. Die auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung ge-
forderten Maßgaben wurden erfüllt. Weitere geforderte Maßgaben sind erst im Rahmen der verbindli-
chen Bauleitplanung regelbar. Die noch zu regelnden Maßgaben werden im Zuge der Bearbeitung des 
folgenden Bebauungsplanes berücksichtigt. 
 
In Bezug auf Kommunales Abwasser und Gewässergüte erteilt das Regierungspräsidium Gießen eine 
Zustimmung nur unter der Auflage, dass die geplanten 7,5 ha Bauflächen im Trennsystem erschlossen 
werden. Anfallendes Niederschlagswasser ist über ein Regenrückhaltebecken und gereinigt mit einem 
Drosselabfluss von 3,0 l/s, ha abzuleiten. Der Standort des Regenrückhaltebeckens wird in den Ent-
wurf zur Änderung des Flächennutzungsplanes aufgenommen und in der Begründung erläutert. Detail-
lierte Angaben sind auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung bzw. der Erschließungsplanung zu 
regeln. 
 
Ferner fordert das Regierungspräsidium Gießen eine Prüfung von Planungsalternativen und die Ermitt-
lung geeigneter Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und Kompensation von Bodenverbrauch 
zur Ausweisung des Misch- und Wohngebietes. Im Jahr 2014 wurde die Abweichung vom Regionalplan 
Mittelhessen 2010 genehmigt. Hierin befanden sich bereits Angaben zu den geplanten Bauflächen. Die 
dargestellten Bauflächen werden als notwendig angesehen, da im gesamten Stadtgebiet keine weiteren 
Flächen verfügbar sind.  In der Begründung der Änderung des Flächennutzungsplanes werden ergän-
zende Angaben zur Misch- und Wohnbaufläche getätigt. 
 
Die Bergaufsicht des Regierungspräsidiums Gießen weist darauf hin, dass der Geltungsbereich im Ge-
biet von zwei erloschenen Bergwerksfeldern liegt, in denen das Vorkommen von Erz nachgewiesen 
wurde. Die Fundstellen liegen nach den hier vorhandenen Unterlagen außerhalb des Planungsbereiches. 
Der Hinweis wird in der Begründung erweitert bzw. geändert. 
 
Aus Sicht des Dezernats Landwirtschaft des Regierungspräsidiums Gießen ergeben sich Bedenken zur 
Planung, da agrarstrukturelle Nachteile zu erwarten sind. Diese Bedenken sind jedoch aufgrund des 
Abweichungsentscheides zurückzustellen. Die Umwandlung der Siedlungsfläche im Süden zugunsten 
der Landwirtschaft wird begrüßt. Die Deckung des konkreten Bedarfs an Gewerbeflächen für die Er-
weiterung dreier ortsansässiger Firmen kann nicht an anderer Stelle im Stadtgebiet von Aßlar realisiert 
werden. Gleichzeitig sind im Stadtgebiet von Aßlar keine „Gewerbliche Bauflächen, geplant“ vorhan-
den. Weitere Reduzierung des Flächenverbrauchs ist in dieser Hinsicht somit nicht möglich. Die vorge-
sehene Freihaltung von einer Bebauung auf zwei Teilflächen dient der Berücksichtigung naturschutz- 
bzw. artenschutzrechtlicher Belange.  
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Seitens der Abteilung Bauleitplanung des Regierungspräsidiums Gießen  kam der Verweis auf die Än-
derung des BauGB 2017 und an die Anforderungen an die Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 (2) 
Satz 1 BauGB. Die Hinweise wurden im weiteren Verfahren beachtet. Außerdem bittet der Stellung-
nehmer um Korrektur der Darstellung in der Plankarte zur FNP-Änderung. Die gewerblichen Flächen 
außerhalb des vorliegenden Geltungsbereiches, die im Jahr 2005 sowie 2015 vom RP Gießen genehmigt 
wurden, werden in die Plankarte aufgenommen. 
 
Der Stellungnehmer verweist auf den Bestand von Kanälen der Stadtwerke im Geltungsbereich, die im 
Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung zu berücksichtigen sind. Zudem befindet sich ein Kanal-
sammler des Abwasserverbandes Wetzlar im Plangebiet. Die Hinweise werden im Rahmen der verbind-
lichen Bauleitplanung berücksichtigt. 
 
 
Förmliche Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 (2) BauGB 
 
Aus den Hinweisen und Anregungen im Rahmen der förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit nach 
§ 3 Abs. 2 BauGB ergaben sich keine Änderungen am Entwurf. Die eingegangenen Stellungnahmen 
von Anwohnern der Straße „Möhrensaat“ wurden folgendermaßen behandelt: 
 
Die Bewohner weisen auf die geplante Anbindung  des Gewerbegebietes hin und bemängeln, dass in 
der Straße „Möhrensaat“ ebenso wie in der Sonnenstraße kein LKW-Begegnungsverkehr möglich ist. 
Die beengten Verkehrswege für LKW werden insgesamt dennoch eine deutliche Entlastung liefern. 
Durch die Erweiterung der bestehenden Gewerbebetriebe in die neu geplanten Gewerbebetriebe kann 
auch eine räumliche Entzerrung der Betriebsabläufe und somit eine Reduzierung des LKW-Verkehrs 
zu den bestehenden Betriebsstandorten erreicht werden.  
 
Weiter nehmen die Anwohner eine Stellungnahme bezüglich einer Anbindung der bestehenden Ge-
werbebetriebe über eine Verlängerung des Aßlarer Weges oder der Sonnenstraße. Die Stellungnehmer 
räumen dabei ein, dass hier das Brutgebiet des Steinkauzes betroffen wäre, rechnen aber mit einer Ge-
wöhnung des Steinkauzes an den Verkehr. Eine Anbindung über die jetzige Stichstraße „Sonnenstraße“ 
kommt aufgrund der Brutstätte des Steinkauzes als streng geschützte Art nicht in Frage. Um diese 
Brutstätte zu schützen, wurde die ursprünglich angedachte Wohnbaufläche verkleinert und stattdessen 
eine Ausgleichsfläche dargestellt. Eine Verkehrsführung der Haupterschließungsstraße über diesen Be-
reich, die auch aus topographischen Gründen kaum möglich wäre, würde dem Artenschutz zuwider 
laufen. Auch eine Anbindung über die Verlängerung des Aßlarer Weges würde die gleiche Problematik, 
die jetzt für die Möhrensaat bemängelt wird, nur eine Straße weiter südlich verlagern. Zudem wäre eine 
Verkehrsführung, anders als über die jetzt geplante geschwungene neue Haupterschließungsstraße, 
nicht flüssig möglich.  
 
Die Stellungnehmer rechnen weiter mit zusätzlichen innerörtlichen Fahrten zwischen den bestehenden 
und neu geplanten Betriebsteilen der Gewerbebetriebe. Zwar sind einerseits zusätzliche innerörtliche 
Fahrten möglich, aber kann durch die Erweiterung der bestehenden Gewerbebetriebe in die neu ge-
planten Gewerbebetriebe auch eine räumliche Entzerrung der Betriebsabläufe und somit eine Reduzie-
rung des LKW-Verkehrs zu den bestehenden Betriebsstandorten erreicht werden.  
 
Es wird zusätzlich angezweifelt, dass eine Teilauslagerung von Betriebsteilen der bestehenden Gewer-
bebetriebe in ein anderes Gewerbegebiet der Stadt Aßlar längere Anfahrtswege zum Arbeitsort und 
damit ein größeres Verkehrsaufkommen verursachen kann. In diesem Zusammenhang wird die Anfahrt 
der Belegschaft über die Ortsstraßen Berghausens und die damit verbundene Verkehrsproblematik 
aufgeführt. Eben diese Verkehrsproblematik in den aufgeführten Ortstraßen wird durch die neue 
Haupterschließungsstraße entlastet. An der Aussage, dass eine Teilauslagerung von Betriebsteilen in 
andere Gewerbegebiete, z.B. in Werdorf, ein größeres Verkehrsaufkommen verursachen würde, wird 
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festgehalten. Zum einen wären die Verkehrswege zwischen den einzelnen Betriebsteilen deutlich länger. 
Zum anderen würden auch für die Belegschaft, die zu einem nicht unerheblichen Teil in Berghausen 
wohnt, die Arbeitswege länger.  
 
Die Stellungnehmer führen auf, dass durch die Schaffung der neuen Verkehrsanbindung zur K 385 
zwar einerseits zu einer Verbesserung der Verkehrssituation in Berghausen führen soll, andererseits 
aber auch andere Anwohner die neue Verkehrsanbindung nutzen und damit durch die Straße „Möh-
rensaat“ fahren. Mit einer Verlagerung der Verkehrsströme im südöstlichen Bereich von Berghausen ist 
zu rechnen. Insgesamt führt dies zu einer deutlich besseren Anbindung dieses Teilbereichs. Da es sich 
um wenige Wohnstraßen handelt, ist jedoch nicht mit einer unzumutbaren Belastung in der Straße 
„Möhrensaat“ zu rechnen.  
 
Die Stellungnehmer sehen Widersprüche zwischen der Maßstabsebene des Flächennutzungsplanes und 
Aussagen des Bürgermeisters Esch zum Zeithorizont der Planung. Der Flächennutzungsplan, bzw. 
seine Änderung, ist die sogenannte vorbereitende Bauleitplanung. Im noch zu erstellenden Bebauungs-
plan wird die Planung verfeinert und verbindlich festgesetzt.  
 
Es wird ein Widerspruch gesehen in der Begründung, dass expansionswillige Handwerksbetriebe, die in 
Berghausen und anderen Stadtteilen der Stadt Aßlar an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen, an den Wirt-
schaftsstandort Aßlar gebunden werden sollen, und den auf der Internetseite der Stadt Aßlar genannten 
als Besonderheit Berghausens mit „kleinen dorftypischen Betrieben“, von denen bei der geplanten Ver-
größerung des Gewerbegebietes kaum noch gesprochen werden könne. Das Gewerbegebiet dient zum 
einen der Erweiterung der bestehenden Gewerbebetriebe Huck GmbH, Schutznetze24.de und HST 
Spielgeräte GmbH & Co. KG. Hierfür werden größere Flächen benötigt. Zum anderen sollen kleinere 
Betriebe angesiedelt werden. Hierzu soll ein Teilbereich des Gewerbegebietes kleinteiliger parzelliert 
werden. Auch das geplante Mischgebiet ist zur Ansiedlung kleinerer Handwerksbetriebe geeignet.  
 
Die Stellungnehmer regen weiter an, die Planung noch ein paar Jahre zu überdenken, da ja auch jetzt 
eine bislang im Flächennutzungsplan dargestellte Wohnbaufläche im Südwesten Berghausens zurück 
genommen wird. Die Planung ist aufgrund der in der Begründung beschriebenen Nachfrage erforder-
lich. Die Zurücknahme der bislang geplanten Wohnbaufläche ergibt sich durch die Verlagerung in den 
jetzt neu geplanten Bereich, der die Siedlungsentwicklung komplett an den östlichen Ortsrand lenkt 
und so eine Arrondierung des Siedlungskörpers ermöglicht.  
 
Die Stellungnehmer führen die Umweltbelange auf und sehen diese in der vorliegenden Planung als 
nicht ausreichend beachtet an. Es besteht ein begründeter Bedarf nach gewerblichen, gemischten und 
Wohnbauflächen, der mit der vorliegenden Planung gedeckt werden soll. Auf die Belange von Natur 
und Landschaft wird im Umweltbericht ausführlich eingegangen. Auf der hier vorliegenden Ebene des 
Flächennutzungsplanes werden nur die Bauflächen dargestellt. Auf der nachfolgenden Bebauungspla-
nebene werden durch konkrete Festsetzungen Umweltbelange so weit wie möglich berücksichtigt. Zu-
dem wird auf Bebauungsplanebene eine konkrete Bewertung der nicht zu vermeidenden Eingriffe in 
Natur und Landschaft vorgenommen und ein entsprechender Ausgleich festgesetzt.  
 
Die Stellungnehmer kritisieren, dass das Zielabweichungsverfahren vom Regionalplan Mittelhessen 
nicht öffentlich kommuniziert wurde. In einem Zielabweichungsverfahren ist, anders als bei der Neu-
aufstellung eines Regionalplanes, keine Einbeziehung der Öffentlichkeit vorgesehen. Die Öffentlich-
keitsbeteiligung findet im Rahmen der Flächennutzungsplanänderung und der Aufstellung des Bebau-
ungsplanes nach den Vorschriften des Baugesetzbuches statt. Die Stellungnehmer sehen im Zielabwei-
chungsverfahren vom Regionalplan Mittelhessen bestätigt, dass die Maßnahme bereits von langer Hand 
geplant ist und sich über umweltrelevante Ziele/Grundsätze hinwegsetzt. Eine Planung in dieser Grö-
ßenordnung benötigt einen längeren Vorlauf. Da als erster Planungsschritt ein Abweichungsverfahren 
von den Zielen des Regionalplans erforderlich war, war tatsächlich eine Planung „von langer Hand“ 
notwendig. Aber auch im Abweichungsverfahren wurde auf Umweltbelange eingegangen. Die Berück-
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sichtigung von Umweltbelangen wurde in der Abweichungsentscheidung für die weiteren Planungs-
schritte als Maßgabe vorgegeben und sie werden dementsprechend im weiteren Verfahren berücksich-
tigt.  
 
Die Stellungnehmer führen gefährdete Arten auf, trotz deren Vorkommen die Flächennutzungsplanän-
derung vorgenommen werden soll. Gegenüber den im Abweichungsverfahren vom Regionalplan bean-
tragten und genehmigten Flächen zur Siedlungserweiterung wurden die Bauflächen im vorliegenden 
Flächennutzungsplanverfahren teilweise zurückgenommen, um geschützten Arten weiterhin Lebens-
raum zu erhalten. Die durch den Stellungnehmer beanstandete Missachtung der Gefährdung von Fle-
dermausarten ist nicht gegeben, da z.B. auf S. 16 Artenschutzbeitrag klar erläutert wird, dass es sich bei 
den genannten Arten um Nahrungsgäste im Gebiet handelt und die artenschutzrechtlichen Verbotstat-
bestände bzw. Beeinträchtigungen der Arten über Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen, die im 
Einzelnen erst auf Bebauungsplanebene festgesetzt werden können, ausgeschlossen werden können.  
 
Es wird von einer Sichtung einer Haselmaus bei Schneefall auf Futtersuche im Hausgarten berichtet 
und angeführt, dass die Haselmaus im angrenzenden Plangebiet wohnen müsse. Trotz eines langen 
Untersuchungszeitraums von Januar bis September 2015, des Ausbringens von Haselmaustubes an 
verschiedenen Stellen in geeigneten Habitaten und einer intensiven Nachsuche konnte kein Nachweis 
der Haselmaus im Plangebiet bzw. den großflächig im Osten und Süden angrenzenden Feldgehölzbe-
ständen erbracht werden. Die im Plangebiet vorhandenen Offenlandflächen (Grünland, Acker) stellen 
keinen geeigneten Lebensraum für eine Haselmaus dar. Die Beobachtung einer Haselmaus im besagten 
Hausgarten darf begründet bezweifelt werden, da es mehr als unwahrscheinlich ist, dass eine Haselmaus 
aus einem mehr als 2 ha großen Feldgehölz mit grundsätzlich geeigneten Habitatstrukturen eine ca. 250 
m lange Wanderung durch verschneites Offenland (Offenland = ungeeigneter Haselmauslebensraum) 
unternimmt (man geht davon aus, dass bereits 6 m breite Waldwege eine Barriere für die sich in Gehöl-
zen fortbewegende Art ist), um dann auf Futtersuche in einem strukturarmen Hausgarten in einem 
Wohngebiet zu gehen, in dem es noch nicht einmal Haselsträucher gibt.  
 
Die Stellungnehmer sehen außerdem die Belange des Landschaftsbildes in der Flächennutzungsplanän-
derung nicht ausreichend gewürdigt. Auf Ebene des Flächennutzungsplanes werden allerdings lediglich 
die Bauflächen dargestellt. Der Bedarf nach diesen Bauflächen ist gegeben und ein Eingriff in das be-
stehende Landschaftsbild lässt sich dadurch nicht vermeiden. Auf der nachfolgenden Bebauungsplane-
bene werden jedoch konkrete Festsetzungen wie z.B. Baumpflanzungen und sonstige Eingrünungen 
getroffen, durch die Eingriffe in das Landschaftsbild auf ein verträgliches Maß reduziert werden kön-
nen. Es sei daran erinnert, dass auch die bestehende Wohnbebauung der Stellungnehmer seinerzeit 
einen Eingriff in das ursprünglich vorhandene Landschaftsbild bedeutete.  
 
Die Stellungnehmer weisen weiter darauf hin, dass die Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern ent-
lang der Verkehrsfläche und im Gewerbegebiet nicht ausreichend zur Kompensation der Eingriffe in 
die Umwelt sei. Erst auf Bebauungsplanebene wird eine Bewertung der Eingriffe nach der Kompensa-
tionsverordnung vorgenommen und ein entsprechender Ausgleich festgesetzt.  
 
Es wird bemängelt, dass es keine Garantie zur Einhaltung von Immissionsgrenzwerten gibt. Durch die 
Abstufung von Gewerbeflächen, über Mischbauflächen zu Wohnbauflächen wird dem Trennungs-
grundsatz zum Schutz vor Immissionen Rechnung getragen. Zudem richtet sich die Genehmigung von 
Gewerbeanlagen nach der TA Lärm, die einen Immissionsschutz der Nachbarschaft berücksichtigt.  
 
Die Stellungnehmer sehen in dem Flächentausch mit der Rücknahme von 1,5 ha ehemals geplanter 
Wohnbaufläche südlich von Berghausen zugunsten der nun geplanten Wohnbaufläche im Osten Berg-
hausens eine ungerechte Belastung der Anwohner im östlichen Berghausen gegenüber den Anwohnern 
im südlichen Berghausen. Der Tausch der geplanten Wohnbaufläche erfolgt, um eine Wohnsiedlungs-
entwicklung im Zusammenhang mit den geplanten Misch- und Gewerbeflächen vornehmen zu können 
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und den Siedlungskörper zu arrondieren, anstelle an mehreren Stellen in Natur und Landschaft einzu-
greifen. Eine kompakte Siedlungsstruktur bedeutet zudem geringere Infrastrukturkosten.  
 
Die Stellungnehmer monieren eine Ökokontomaßnahme, die die Anlage eines Feldgehölzes in der 
Gemarkung Werdorf beinhaltet, als nutzlos für Berghausen. Die durch den Stellungnehmer genannte 
Ökokontomaßnahme stellt keine direkte Kompensationsmaßnahme für den geplanten Eingriff im 
Plangebiet Berghausen-Ost dar. Das für das Gebiet benötigte Regenrückhaltebecken befindet sich in-
nerhalb einer Kompensationsfläche der Stadt Aßlar, die dem Bebauungsplan 03.05 „Dillerberg“ zuge-
ordnet ist. Da dem Bebauungsplan 03.05 mit der vorliegenden Planung damit Ausgleich verloren geht, 
werden dem Bebauungsplan 03.05 als Ausgleich Punkte aus einer bereits umgesetzten Ökokontomaß-
nahme der Stadt Aßlar zugeordnet (Feldgehölz in der Gemarkung Werdorf). Teile dieser Ökokon-
tomaßnahme sind bereits dem Bebauungsplan 03.05 zugeordnet. Für den Ausgleich des Bebauungs-
plans „Berghausen-Ost“ werden im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung andere Kompensations-
flächen umgesetzt/zugeordnet. Rechtlich ist eine Kompensation in einer anderen Gemarkung der Stadt 
Aßlar nicht zu beanstanden. 
 
Des Weiteren sehen die Stellungnehmer den im Umweltbericht aufgeführten Punkt „Verwendete Ver-
fahren/Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Umweltprüfung“ als Hinweis auf zu unsichere Annah-
men. In jeder Umweltprüfung erfolgt eine fachliche Beurteilung/Prognose auf Basis dieser vorhande-
nen Daten. Ähnlich wie Prognosen zum Klimawandel, Wirtschaftsentwicklung etc. handelt es sich 
hierbei jedoch, auch wenn sie fachlich begründet sind, immer noch um Prognosen. Auch wenn sie auf 
fachlich bestmögliche Weise erfolgen, besteht keine Garantie, dass zukünftige Entwicklungen aufgrund 
unvorhergesehener Ereignisse davon abweichen könnten.  Es gehört daher zur guten fachlichen Praxis 
eines Planers aufzuführen, auf welchen Daten und Informationen die fachliche Einordnung erfolgt ist.  
Vor diesem Hintergrund wird an den Bewertungen des Umweltberichts festgehalten.  
 
In den folgenden Absätzen wird kritisiert, dass das Monitoring keine Garantie zur ordnungsgemäßen 
Durchführung der Planung liefert. Bei der vorliegenden Flächennutzungsplanänderung handelt es sich 
um die vorbereitende Bauleitplanung. Auf Ebene des Bebauungsplans als verbindliche Bauleitplanung 
werden zahlreiche Festsetzungen getroffen, mit denen Auswirkungen auf die Schutzgüter reduziert und 
Beeinträchtigungen verhindert werden sollen. Diese Festsetzungen sind verbindlich und durch die 
Grundstückseigentümer einzuhalten. Erst auf dieser Ebene kann auch prognostiziert werden, für wel-
che Umweltaspekte die Auswirkungen trotz besagter Festsetzungen noch erheblich bleiben. Das 
BauGB (Anlage 1 (zu § 2 Absatz 4 und den §§ 2a und 4c)) fordert eine Beschreibung der geplanten 
Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen, sodass auf Ebene des Bebauungsplans 
Monitoring-Maßnahmen empfohlen werden. Anders als Festsetzungen sind diese zwar nicht unmittel-
bar verbindlich, da diese jedoch aus begründeten Bedenken bezüglich einzelner Umweltbelange vorge-
schlagen werden, sollten diese durch die Stadt auch umgesetzt werden. Bei einer Nichtumsetzung hat 
die Öffentlichkeit in einer rechtstaatlichen Demokratie jedoch die Möglichkeit, bei Betroffenheit den 
Rechtsweg zu gehen oder politischen Druck aufzubauen.  
 
Weiter wird es darauf hingewiesen, dass die vorliegende Planung ein massiver Eingriff in die Umwelt 
anprangert. Die geplante Bebauung führt selbstverständlich einen Eingriff in die Umwelt mit sich. Die-
ser wird jedoch auf Bebauungsplanebene nach der Kompensationsverordnung bewertet und ausge-
glichen. Es sei daran erinnert, dass auch die bestehende Wohnbebauung der Stellungnehmer seinerzeit 
einen Eingriff in die Umwelt bedeutete.  
 
Die Stellungnehmer regen neue Produktions- und Lagergebäude der Firma Huck in anderen Gewerbe-
gebieten von Aßlar oder Stadtteilen von Aßlar anstelle von Berghausen an. Zum einen geht es im ge-
planten Gewerbegebiet nicht allein um die Firma Huck, sondern um mehrere ortsansässige Betriebe. 
Für alle gilt, dass eine Nähe zu den vorhandenen Produktionsstätten aus innerbetrieblichen Gründen 
notwendig ist und die größten Synergieeffekte bringt. Ziel der Stadt Aßlar zur Sicherung der Arbeits-
plätze vor Ort ist es, die Betriebe zu halten. Die Firmen sind in ihrer Standortentscheidung frei, die 
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Stadt Aßlar kann durch ihre Bauleitplanung lediglich ein Angebot machen. Denkbar wäre es auch, dass 
sich die Firmen in andere Gemeinden verlagern. Dies wäre im Hinblick auf wohnortnahe Arbeitsplätze 
von Nachteil für die Stadt Aßlar und insbesondere auch für Berghausen.  
 
In der Zusammenfassung wird es bedauert, dass keine Kosten genannt werden können und eine Ver-
teuerung befürchtet. Des Weiteren wird kritisiert, dass die Bürger nicht umfassend informiert werden, 
sondern nur kleine „Info-Häppchen“ preisgegeben werden. Es wird beanstandet, dass keine Alternati-
ven zur Anbindung der bestehenden Gewerbegebiete aufgezeigt werden und es wird darauf hingewie-
sen, dass wirtschaftliche Interessen nicht über die Gesundheit und Unversehrtheit von Mensch und 
Natur gestellt werden sollten. Zu den Kosten ist zu sagen, dass die vorliegende Planungsebene des Flä-
chennutzungsplans aufgrund ihres Planungsmaßstabes nicht geeignet ist, um Kosten zu beziffern. Eine 
Information der Bürger findet nach den gesetzlichen Vorgaben im Rahmen der jeweiligen Planungs-
schritte statt. So haben die Bürger im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung auf Flächennutzungspla-
nebene zweimal die Möglichkeit zur Einsichtnahme in das Planwerk. Das Baugesetzbuch nennt als be-
sonders zu berücksichtigende Belange bei der Aufstellung von Bauleitplänen in § 1 Abs. 6 u. a. die all-
gemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Sicherheit der Wohn- 
und Arbeitsbevölkerung. Es nennt aber auch die Belange der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung. Es 
nennt die Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, es 
nennt aber auch die Belange der Wirtschaft und der Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeits-
plätzen. All diese sind in der Abwägung zu berücksichtigen.  Die vorliegende Planung ist dazu geeignet, 
die in der Begründung aufgeführten Bedarfe zu decken, jedoch ohne die Anforderungen an gesunde 
Wohnverhältnisse unzumutbar zu beeinträchtigen. Den wirtschaftlichen Belangen wird Rechnung ge-
tragen unter Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes (z.B. durch Reduzierung der Bauflä-
chen an sensiblen Stellen gegenüber den im Abweichungsverfahren vom Regionalplan zugestandenen 
Bauflächen). Die Belange von Natur und Landschaft können jedoch insbesondere auf Bebauungspla-
nebene durch geeignete Festsetzungen berücksichtigt werden.  
 
 
Förmliche Behördenbeteiligung nach § 4 (2) BauGB 
 
Aus den Hinweisen und Anregungen im Rahmen der förmlichen Beteiligung der Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange nach § 4 (2) BauGB und der Nachbarkommunen nach § 2 (2) BauGB 
ergaben sich keine Änderungen am Entwurf. Es wurden kleine Änderungen in der Begründung vorge-
nommen. Die eingegangenen Stellungnahmen wurden folgendermaßen behandelt:  
 
Der Abwasserverband Wetzlar verweist auf den Bestand eines Abwassersammlers des AVW der 
Nennweite DN 700 im Geltungsbereich. Gegen die Planung bestehen keine Einwände. Der Hinweis 
wird im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung berücksichtigt. 
 
Die Deutsche Telekom Technik GmbH verweist auf ihre Stellungnahme vom 23.01.2018, die unverän-
dert weiter gilt. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Aßlar hat in ihrer Sitzung am 19.03.2018 
einen Beschluss über die Abwägung der nach § 4 (1) BauGB vorgebrachten Anregungen gefasst. Dieser 
Beschluss wird weiterhin aufrechtgehalten. Laut beigefügtem Lageplan handelt es sich bei den Leitun-
gen im Plangebiet „Am Mülchesacker“ um die Leitungen in der Straße „Weyerberg“ (Katasterkarte) im 
Nordwesten des östlichen Geltungsbereiches. Der Hinweis berührt jedoch nicht die Ebene des Flä-
chennutzungsplanes. Im Zuge des folgenden Bebauungsplanes wird der Hinweis beachtet. 
Der Bereich Bangerten wird als Siedlungsfläche zurückgenommen. Der Hinweis auf den Bestand von 
Telekommunikationslinien wird zur Kenntnis genommen, Handlungsbedarf besteht jedoch nicht. 
 
Die EnergieNetz Mitte GmbH verweist auf ihre der Stellungnahme beigefügten Karten. Hierin ist eine 
Stromleitung am südlichen Rand außerhalb des Geltungsbereiches dargestellt, die sich in ihrem weite-
ren Verlauf durch das Plangebiet (Querung Straßentangente) zeigt. Hinweise mit dem Umgang der Lei-
tungen sowie zu Baumpflanzungen werden vorgebracht.  
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Auf Ebene des nachfolgenden Bebauungsplanes werden die Stromleitung und die dazugehörigen Hin-
weise berücksichtigt. 
 
Hessen Mobil teilt mit, dass aus den weiteren Unterlagen zur Bauleitplanung hervorgehen müsse, wa-
rum eine Anbindung an die K385 unerlässlich sei. Nach Erfüllung dieser Voraussetzung gab der Stel-
lungnehmer in Abstimmung mit Hessen Mobil bereits damals seine Zustimmung. 
Der Neubau des Knotenpunktes ist in einer Verwaltungsvereinbarung mit dem Lahn-Dill-Kreis zu 
regeln und durch die Stadt zu deren Lasten vorzunehmen. Die Vereinbarung wird der Stadt demnächst 
vom Lahn-Dill-Kreis vorgelegt. Das Baurecht für die Straßenbaumaßnahme wird über den noch aus-
stehenden Bebauungsplan geschaffen werden. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. In die 
Begründung des Flächennutzungsplanes und dem folgenden Bebauungsplan werden Ergänzungen zur 
Straßenplanung aufgenommen. 
 
Hessen Forst weist darauf hin, dass an den Geltungsbereich in nördlicher und östlicher Richtung Wald-
flächen nach § 2 HWaldG angrenzen. Diese seien als Waldflächen darzustellen. Es kann vorkommen, 
dass nicht alle Änderungen der Flächennutzungen, die sich außerhalb des Geltungsbereiches befinden, 
im vorliegenden Ausschnitt des Flächennutzungsplanes dargestellt werden können. Die nördliche Flä-
che außerhalb des Geltungsbereiches ist bereits mit einer Signatur Waldflächen im Flächennutzungs-
plan dargestellt. Die östliche Fläche ist im derzeit gültigen Gesamtflächennutzungsplan der Stadt Aßlar 
nicht verzeichnet. Diese wird im Rahmen der Fortschreibung des Gesamtflächennutzungsplanes ange-
passt. Handlungsbedarf zur vorliegenden Änderung des Flächennutzungsplanes besteht jedoch nicht.  
 
Der Kreisausschuss, Abteilung Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz verweist auf seine 
Stellungnahme vom 11.01.2018, die unverändert weitergilt. Grundsätzlich hat er keine Bedenken gegen 
die Planung, wenn die in der Stellungnahme genannten Punkte beachtet werden. Hierzu zählen ein 
Hinweis zur Ausgestaltung von Verkehrswegen für Lösch- und Rettungsfahrzeuge, ein Verweis auf die 
Pflichten der Stadt Aßlar bezüglich der Löschwasserversorgung und Details zur Löschwasserentnahme 
(Anschluss, Hydranten), unter Nennung der zugehörigen Arbeitsblätter, Angaben zur erforderlichen 
Löschwassermenge (1.600 l/min) und Hinweise zur Verfügbarkeit eines Hubrettungsgerätes. Einzelhei-
ten sollen jeweils mit der Brandschutzdienststelle abgestimmt werden. Der Brandschutz ist Teil der 
Erschließungsplanung. In der vorliegenden Flächennutzungsplanänderung besteht kein Handlungsbe-
darf. 
 
Der Kreisausschuss, Abteilung für den ländlichen Raum weist erneut darauf hin, dass durch die Rück-
nahme der Siedlungserweiterungsfläche im Südwesten Berghausen und Ausweisung des Gebietes als 
Vorranggebiet für die Landwirtschaft die grundsätzliche Möglichkeit der Eigenbedarfsentwicklung in 
diesem Beriech für die Stadt Aßlar entfällt. Der Verlust an landwirtschaftlicher Nutzfläche im Rahmen 
der Flächennutzungsplanänderung ist somit planungsrechtlich ausgeglichen. Bei Aufstellung von ent-
sprechenden Bebauungsplänen sollten laut Stellungnehmer die landwirtschaftlichen Nutzflächen in der 
Eingriffs- und Ausgleichsplanung geschont werden. Aus landwirtschaftlicher Sicht bestehen keine Be-
denken zur Planung. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Handlungsbedarf auf Ebene des 
Flächennutzungsplanes besteht nicht. 
 
Die Abteilung Natur- und Landschaftsschutz beim  Kreisausschuss des Lahn Dill Kreises verweist da-
rauf, dass mit der Planung ökologisch wertvolle Bereiche überplant werden. Auf Ebene des Bebau-
ungsplanes fordert der Stellungnehmer eine Freihaltung von Flächen im südlichen Plangebiet sowie 
randlich zum umlaufenden Gehölzgürtel. Die Abstimmungen über weitere Kompensationsmaßnahmen 
erfolgt ebenfalls auf Bebauungsplanebene. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und wie der 
Stellungnehmer ausführt im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung geregelt bzw. beachtet. Wie der 
Stellungnehmer bereits ausführt, werden die CEF-Maßnahmen für Steinkauz und Feldlerche sowie die 
Regelungen des Ausgleichdefizites in der folgenden verbindlichen Bauleitplanung bearbeitet. 
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Fachdienst Wasser- und Bodenschutz des Kreisausschusses fordert eine Anzeige beim Kreisausschuss 
für den Fall, dass bei der Bebauung der Grundstücke während der Baugrubenherstellung Grundwasser 
aufgeschlossen werden und dessen Ableitung erforderlich sein sollte. Der Forderung einer Aufnahme 
dieses Hinweises in die verbindliche Bauleitplanung wird gefolgt. Der Stellungnehmer verweist zusätz-
lich auf die Beachtung der Arbeitshilfe „Berücksichtigung von wasserwirtschaftlichen Belangen in der 
Bauleitplanung“ vom Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz. Die Arbeitshilfe wird zur Hilfe genommen. 
 
Abteilung Umwelt, Natur und Wasser beim Kreisausschuss gibt Hinweise zum Umgang mit der Ver-
wertung von Niederschlagswasser. Die Hinweise werden im Zuge der verbindlichen Bauleitplanung 
beachtet. Für die Änderung des Flächennutzungsplanes sind sie irrelevant. 
 
Ausführungen zum Bodenschutz sind in ausreichender Form enthalten. Der Stellungnehmer fordert bei 
der Aufstellung des Bebauungsplanes die Beachtung der Arbeitshilfen vom HMUKLV zum Boden-
schutz und dessen Bearbeitung in den Bebauungsplanentwurf. Der Forderung wird bei der Aufstellung 
des Bebauungsplanes berücksichtigt. 
 
Das Landesamt für Denkmalpflege Hessen verweist auf seine Stellungnahme vom 15.01.2018, die un-
verändert weitergilt. Aus Sicht des Stellungnehmers bestehen keine grundsätzlichen Bedenken zur Pla-
nung. Zur Sicherung der Bodendenkmäler ist ein Hinweis auf § 21 HDSchG aufzunehmen. Der Hin-
weis wird in die verbindliche Bauleitplanung aufgenommen. Handlungsbedarf im Rahmen der vorlie-
genden Planung besteht nicht 
 
Der Landesverband der jüdischen Gemeinden in Hessen verweist auf seine Stellungnahme vom 
09.01.2018, die unverändert weitergilt. Er widerspricht der Planung nicht, sofern jüdische Friedhöfe 
oder Begräbnisstätten nicht in den „Bebauungsplan“ einbezogen werden und anfallende Erschlie-
ßungskosten nicht in Rechnung gestellt werden. Jüdische Friedhöfe sind von der Flächennutzungs-
planänderung nicht betroffen. Es besteht daher kein Handlungsbedarf.  
 
Die Obere Landesplanungsbehörde verweist auf die noch zu regelnden Maßgaben aus dem Zielabwei-
chungsverfahren, die im Zuge der Bearbeitung des folgenden Bebauungsplanes berücksichtigt werden. 
Dazu zählen die Einzelhandelsausschlussklausel für das dargelegte Gewerbegebiet, Nachweis des kon-
kreten Bedarfs für die dargestellte Wohnbaufläche unter Beachtung des Grundsatzes „Innenentwick-
lung vor Außenentwicklung“, eine zu durchführende Landschaftsbildanalyse und geeignete zu festset-
zende Maßnahmen zur Reduzierung von visuellen Fernwirkungen. Zudem sind im Bebauungsplan die 
Hinweise des Zielabweichungsentscheides zur Bewertung der Bodenfunktion, des Gewässerabstandes, 
des Waldabstandes und aktuelle verkehrliche Nachweise nachvollziehbar abzuarbeiten. 
 
Seitens des Dezernats „Kommunales Abwasser, Gewässergüte“ wird eine Zustimmung nur unter der 
Auflage erteilt, dass die geplanten 7,5 ha Bauflächen im Trennsystem erschlossen werden. Anfallendes 
Niederschlagswasser ist über ein Regenrückhaltebecken und gereinigt mit einem Drosselabfluss von 3,0 
l/s, ha abzuleiten. Detaillierte Angaben zur Ver- und Entsorgung sind auf der Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung bzw. der Erschließungsplanung zu regeln. 
 
Hinsichtlich der Altlasten wird es vom Fachdienst „Industrielles Abwasser, wassergefährdende Stoffe, 
Grundwasserschadensfälle, Altlasten, Bodenschutz“ empfohlen, weitere Informationen beim Lahn-
Dill-Kreis und der Stadt Aßlar einzuholen. Dies wird zur Kenntnis genommen. 
 
Aus Sicht des Vorsorgenden Bodenschutzes stehen den Kriterien zum Ausschluss von Standortalterna-
tiven für das Gewerbegebiet keine Bedenken gegenüber. Die Funktionen des Bodens sind auf Grundla-
ge des Bundesbodenschutzgesetzes nachhaltig zu sichern oder wiederherzustellen. Ferner empfiehlt der 
Stellungnehmer eine Berücksichtigung von Bodenschutzbelangen in der Abwägung gemäß der hessi-
schen Arbeitshilfe. Der Verlust an Bodenfunktionen ist bodenspezifisch zu kompensieren. Angemesse-
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ne Kompensationsmaßnahmen und deren Bewertung finden sich in der Arbeitshilfe „Kompensation 
des Schutzgutes Boden in der Bauleitplanung nach BauGB“ (HLNUG Heft 14, 2018). Die Hinweise 
werden zur Kenntnis genommen und in der folgenden verbindlichen Bauleitplanung bearbeitet. 
 
Hinsichtlich der Kommunalen Abfallentsorgung, Abfallentsorgungsanlagen bestehen es keine Beden-
ken zur Planung. Es darf nur Bodenaushub verwendet werden, welcher die Schadstoffgehalte bis Z 0 
nach LAGA M 20 einhält. Im Falle der Verwertung zur Herstellung einer durchwurzelbaren Boden-
schicht sind die bodenartspezifischen Vorsorgewerte der Bundes-Bodenschutzverordnung zu beachten. 
Es wird auf die Vorgaben des Merkblattes  „Entsorgung von Bauabfällen“ der Regierungspräsidien 
verwiesen. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der nachfolgenden verbindlichen 
Bauleit-planung berücksichtigt. 
 
Das Dezernat „Immissionsschutz II“ des Regierungspräsidiums Gießen äußerte sich nicht in der früh-
zeitigen Beteiligung zur Änderung des Flächennutzungsplanes. Im Verfahrensschritt gem. § 4 (2) 
BauGB verweist es darauf, dass aus immissionsschutzrechtlicher Sicht ein Angrenzen eines Wohngebie-
tes an ein Gewerbegebiet zu vermeiden ist. Die Zufahrt zum Gewerbegebiet grenzt an ein bestehendes 
Wohngebiet. Es sei zu prüfen ob Lärmschutzmaßnahmen für die vorhandene Wohnbebauung notwen-
dig werden. Die Zufahrt zum bestehenden Gewerbegebiet erfolgt derzeit nur über die bestehende Sied-
lung. Sollte die Nähe des Gewerbegebietes zum Wohngebiet zu Immissionsproblemen führen, so kann 
dies auf Ebene des Bebauungsplanes durch geeignete Festsetzungen (z.B. eingeschränktes Gewerbege-
biet) gelöst werden. Auf Ebene des Bebauungsplanes wird das Thema aufgegriffen und ausführlich 
erläutert. 
 
Die Bergaufsicht des Regierungspräsidiums Gießen weist darauf hin, dass der Geltungsbereich im Ge-
biet von zwei erloschenen Bergwerksfeldern liegt, in denen das Vorkommen von Erz nachgewiesen 
wurde. Die Fundstellen liegen nach den hier vorhandenen Unterlagen außerhalb des Planungsbereiches. 
Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen und in der Begründung bereits geändert. 
 
Das Dezernat „Landwirtschaft“ des Regierungspräsidiums Gießen verweist auf seine Stellungnahme 
vom 02.02.2018, die unverändert weitergilt. Aus Sicht der Landwirtschaft sich ergebende Bedenken zur 
Planung sind jedoch aufgrund des Abweichungsentscheides zurückgestellt worden. Die mit der Redu-
zierung der zu beplanenden Fläche einhergehende Beachtung naturschutzrechtlicher Vorgaben und die 
vorgesehene Freihaltung von einer Bebauung trägt allerdings aus der Sicht des Stellungnehmers nicht 
dazu bei, dem Auftrag des vorsorgenden Bodenschutzes aus Sicht der Landwirtschaft Rechnung zu 
tragen.  Die Umwidmung der geplanten Siedlungsfläche im Süden zugunsten der Landwirtschaft wird 
begrüßt. Die Deckung des konkreten Bedarfs an Gewerbeflächen für die Erweiterung dreier ortsansäs-
siger Firmen kann nicht an anderer Stelle im Stadtgebiet von Aßlar realisiert werden. Gleichzeitig sind 
im Stadtgebiet von Aßlar keine „Gewerbliche Bauflächen, geplant“ vorhanden, die für einen Flächen-
tausch herangezogen werden können. Eine weitere Reduzierung des Flächenverbrauchs ist in dieser 
Hinsicht somit nicht möglich. Die vorgesehene Freihaltung von einer Bebauung auf zwei Teilflächen 
dient der Berücksichtigung der naturschutz- bzw. artenschutzrechtlichen Belange. Da die bestehende 
Nutzung dieser Flächen als Streuobstwiese bzw. Grünland aufrechterhalten bzw. lediglich in eine ex-
tensivere Form überführt werden soll und somit eine Form von landwirtschaftlicher Nutzung auch 
weiterhin möglich ist, wird hier dem Auftrag des vorsorgenden Bodenschutzes auch aus Sicht der 
Landwirtschaft Rechnung getragen. 
 
Die Abteilung Bauleitplanung des Regierungspräsidiums Gießen verweist auf die Änderung des BauGB 
2017 und an die Anforderungen an die Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 (2) Satz 1 BauGB und 
deren Folgen. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie wurden im Verfahren beachtet. 
 
Die Grundzüge der Planung wurden durch die Änderungen nach der förmlichen Beteiligung gem. 
§§ 3 (2) und 4 (2) BauGB nicht berührt. Eine erneute Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4a (3) BauGB wurde hierdurch nicht begründet. 
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3. Gründe und tragende Abwägungsgesichtspunkte für die getroffenen Planungsentscheidun-
gen 
 
Nach Abwägung aller Belange des Umwelt- und Naturschutzes sowie der Landschaftspflege und der 
übrigen Belange, die bei der Aufstellung der Bauleitpläne insbesondere zu berücksichtigen sind, wird 
die Planung als verträglich beurteilt. Auf die vorgebrachten Bedenken wurde eingegangen, oder sie las-
sen sich auf den nachfolgenden Planungsebenen lösen.  
 
 
Aßlar, 05.07.2018 
 
Dipl.-Geogr. Christian Koch, Stadtplaner AKH 
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