
Bebauungsplan Nr. 3.08 „Berghausen-Ost“, ST Berghausen 
 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 02.12.2019 dem Entwurf des 
Bebauungsplan „Berghausen-Ost“, Stadtteil Berghausen, sowie der Begründung 
zugestimmt und die öffentliche Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB beschlossen.  
 
Der Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes befindet im Osten des Stadtteils 
Berghausen. Im Norden stellt ein Gehölzbestand auf den Flurstücken 7 und 8 der Flur 4 
eine Ausgleichsfläche F4 „Waldstilllegung“ dar. Nördlich davon folgen am Hangfuß 
innerhalb des Tales die Eisenbahnstrecke Wetzlar-Siegen sowie der Fluss Dill. Richtung 
Osten und Süden schließen sich ebenfalls Gehölzbestände und die dahinter verlaufende 
Kreisstraße 385 an. Der westlich angrenzende Ortsrand ist von Wohnbebauung und 
Gewerbebetrieben geprägt. 
 
Zur Entwässerung des Gebietes ist ein Regenrückhaltebecken vorgesehen, das im Tal 
des Vorderbachs außerhalb des eigentlichen Geltungsbereichs liegt und eine Fläche von 
ca. 0,1 ha einnimmt. Hinzu kommen die externen Ausgleichsflächen F3, F5, F6 und F7 in 
einer Gesamtgröße von 0,9 ha. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 3.08 
umfasst eine Flächengröße von ca. 12,4 ha. 
 

 
Lage des Geltungsbereichs, unmaßstäblich 
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Gegenstand der Aufstellung ist im Wesentlichen die Ausweisung eines Gewerbegebiets, 
eines Mischgebiets und eines Allgemeinen Wohngebiets sowie die Schaffung einer neuen 
Verkehrsanbindung. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplans liegt mit Begründung gemäß § 3 (2) BauGB in der Zeit 
vom 16.01.2020 bis 17.02.2020 bei der Stadtverwaltung der Stadt Aßlar, 
Mühlgrabenstraße 1, 35614 Aßlar, Zimmer 300 öffentlich aus und kann während der 
Dienststunden (montags von 8:00 bis 12:00 Uhr und von 13:30 bis 16:00 Uhr, dienstags 
von 7:00 bis 12:00 Uhr und von 13:30 bis 16:00 Uhr, mittwochs von 8:00 bis 12:00 Uhr, 
donnerstags von 8:00 bis 12:00 Uhr und von 13:30 bis 18:00 Uhr sowie freitags von 8:00 
bis 12:00 Uhr) von jedermann eingesehen werden. Gemäß § 4a (4) BauGB werden die 
Planunterlagen zusätzlich in das Internet eingestellt und können auf der Homepage 
www.asslar.de unter der Rubrik Rathaus-Amtliche Bekanntmachungen eingesehen und 
heruntergeladen werden. 

 
Es liegen folgende umweltbezogene Informationen vor: 

 
1) Fachplanungen in Form des Landschaftsplanerischen Beitrages 

(Biotoptypenkartierung) sowie einer Artenschutzrechtlichen Betrachtung und 
Faunistischen Untersuchungen;  
 

2) Fachplanung in Form des Umweltberichts mit Informationen und Aussagen zu 
den Schutzgütern Mensch, Boden und Wasser, Klima und Luft, Fläche, Kultur- 
und Sachgüter, Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt sowie Landschaftsbild 
und deren Wechselwirkungen untereinander – gegliedert nach den Punkten 
Beschreibung und Bewertung;  

a. Pflanzen 
Beschreibung und Bewertung der Biotop- und Nutzungstypen mit der 
Feststellung, dass es zu mittleren Umweltauswirkungen kommt. 

b. Tiere und biologische Vielfalt 
Der Planungsraum übernimmt für die Tierwelt insgesamt eine mittlere 
Bedeutung ein.  

c. Boden und Wasser 
Beschreibung der Geologie, natürlichen Funktion, Archivfunktion, 
Empfindlichkeiten und Vorbelastungen. Daraus resultiert, dass es bei 
Durchführung der Planung zu mittleren Umweltauswirkungen kommt. 

d. Klima und Luft 
Beschreibung und Bewertung der klimatischen Funktionen des 
Plangebietes, mit dem Ergebnis, dass das Plangebiet wichtige Funktionen 
zur Kaltluftentstehung übernimmt, die jedoch keinen Bezug zur Ortslage 
von Berghausen besitzen. Es kommt daher nur zu geringen Auswirkungen. 

e. Landschaftsbild 
Beschreibung und Bewertung des Schutzgutes mit dem Resultat, dass 
dem Plangebiet eine große Bedeutung für das Landschaftsbild zukommt. 

f. Schutzgut Mensch 
Auf den Menschen haben sowohl wohnumfeldabhängige Faktoren wie die 
Wohn-, Erholungs- und Freizeitfunktionen sowie Aspekte des 
Immissionsschutzes als auch wirtschaftliche Funktionen wie z.B. die Land- 
und Forstwirtschaft Auswirkungen. Im Ergebnis weist das Plangebiet eine 
untergeordnete Bedeutung auf.  

g. Kultur- und Sachgüter 
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Beschreibung, dass Kultur- und Sachgüter im Plangebiet aufgrund seiner 
Kleinflächigkeit von untergeordneter Bedeutung sind. 

h. Fläche 
Die Bedeutung der Fläche im Plangebiet ist als mittel einzustufen, da es 
sich um landwirtschaftlich genutzte Flächen innerhalb eines durch eben 
solche Flächen geprägten Ausschnitts der Kulturlandschaft handelt. Es 
handelt sich weder um herausragende noch um im regionalen Kontext 
besonders seltene Flächennutzungen. 

 
3) naturschutzfachliche Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung und 

Maßnahmenbeschreibung; 
 

4) Umweltbezogene Stellungnahmen von Privatpersonen zu folgenden 
Themenkomplexen: 

a. Hinweis, dass der Landschaftsplan als veraltete Grundlage angesehen 
wird. 

b. Hinweis, dass eine Zunahme von Gas- und Staubimmissionen durch die 
neuen Erschließungsstraßen befürchtet wird. 

c. Hinweis, dass die Immissionswerte als nicht vorhersehbar angesehen 
werden und daher eine fachgerechte Messung nötig ist. 

d. Hinweis, dass keine Gegenmaßnahmen für den Bodenverlust getroffen 
und keine Ausgleichsflächen neu geschaffen werden. 

e. Hinweis, dass Kompensation der Eingriffe nicht möglich ist, da Flächen 
unwiederbringlich zerstört werden. 

f. Hinweis, dass die Umwelt als unwesentlich für das Gemeinwohl dargestellt 
wird und dass das Motiv für die mit der Planung verbundene 
Umweltzerstörung im finanziellen Interesse der Stadt Aßlar liegt.  

g. Hinweis, dass durch das Monitoring die zerstörten Schutzgüter nicht 
wieder aufgefüllt werden können. 

h. Hinweis, dass die Erzielung eines vollständigen naturschutzfachlichen 
Ausgleichs und somit das Erreichen einer umweltverträglichen Planung 
angezweifelt wird. 

i. Hinweis, dass dem Flächenverbrauch größenmäßig eine geringere 
Ausgleichsfläche gegenüber gestellt wird, so dass die Ausgleichsfunktion 
angezweifelt wird. 

j. Hinweis, dass Bäume vernichtet werden. 
 

5) Umweltbezogene Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange zu folgenden Themenkomplexen: 

a. Hinweis, dass die Ausgleichsfläche F4 auch als Waldfläche dargestellt wird. 
b. Hinweis, dass die Pflege der Streuobstbestände über vertragliche 

Regelungen sicherzustellen ist. 
c. Hinweis, dass auf der Maßnahmenfläche F2, F5 und F6 anstatt der 

verpflichtenden Schnittnutzung auch die extensive Beweidung zur ersten 
Nutzung möglich sein sollte. 

d. Hinweis, dass für die Maßnahmenfläche F3 eine Weide- bzw. Hütenutzung 
möglich sein sollte, da eine Schnittnutzung aufgrund der Hanglage nur 
eingeschränkt durchführbar ist. 

e. Hinweis, dass die Anlage der Lerchenfenster durch vertragliche 
Regelungen produktionsintegriert auf den Flächen des dort vorkommenden 
landwirtschaftlichen Betriebes in der Gemarkung Berghausen erfolgen soll. 
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Eine Begrenzung auf das genannte Flurstück schränkt den Betrieb 
unverhältnismäßig stark in der Bewirtschaftung ein. 

f. Hinweis, dass in der Bauleitplanung die Kompensation des Schutzgutes 
Boden zu berücksichtigen ist und das eine entsprechende Berechnung in 
der vorliegenden Planung fehlt.  

g. Hinweis, dass die CEF-Maßnahmen bereits vor Umsetzung aller 
Baumaßnahmen durchgeführt und funktionsfähig sein müssen. CEF-
Maßnahmen für den Feldsperling und den Gartenrotschwanz sollen 
ergänzt werden. 

h. Hinweis, dass für die Inanspruchnahme der geschützten Streuobstbestände 
eine biotopschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung erteilt werden muss.  

i. Hinweis, dass der Punktestand des Ökokontos der Stadt Aßlar ausreichend 
ist, um das über die Kompensationsmaßnahmen hinausgehende Defizit 
auszugleichen. 

j. Hinweis, dass ein zehn Meter breiter Gewässerrandstreifen zum 
Vorderbach einzuhalten ist. Für die Gewässerkreuzung mit der neuen 
Haupterschließungsstraße ist eine Genehmigung der zuständigen 
Wasserbehörde zu beantragen. 

 
Die Unterlagen können während der Offenlegung eingesehen werden. 
 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen zu dem Entwurf von jedermann 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadtverwaltung abgegeben werden. Nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können gemäß § 4 a Abs. 6 BauGB bei der 
Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. Die zum 
Bebauungsplanentwurf abgegebenen Stellungnahmen werden in öffentlichen Sitzungen 
beraten und somit personenbezogene Daten, soweit sie für das Verfahren der 
Bebauungsplanaufstellung erforderlich sind, der Stadtverordnetenversammlung und mithin 
der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Die einschlägigen personenbezogenen Daten 
werden gesondert verarbeitet. Die Verarbeitung erfolgt von der übrigen Verwaltung der 
Stadt Aßlar personell und organisatorisch getrennt. Es erfolgt keine Nutzung dieser 
personenbezogenen Daten durch eine andere Stelle für andere Verwaltungszwecke oder 
eine Übermittlung an eine andere Stelle bis auf das beauftragte Planungsbüro. 
 
Die Stadt Aßlar hat gemäß § 4b BauGB für die Vorbereitung und Durchführung von 
Verfahrensschritten nach den §§ 2a bis 4a BauGB das Planungsbüro Koch aus Aßlar 
beauftragt. 


