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 BP „Berghausen Ost“, ST Berghausen 

Die vorliegende Begründung umfasst die Teile A und B. Die Inhaltsverzeichnisse wurden jeweils sepa-
rat erstellt und zu Beginn des jeweiligen Teilabschnittes eingefügt. 
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1. Geltungsbereich 

 
Das Plangebiet liegt 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 externe Ausgleichsflächen F3, F5, F6 und F7 in einer Gesamtgröße von 11,6 ha. Der Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 3.08 umfasst eine Flächengröße von ca. 19,5 ha. 

2. Bestand 

 
Das Plangebiet zeichnet sich durch eine Kuppenlage aus. Die höchsten Bereiche liegen auf etwa 230 m 
ü. NN, nach Norden, Osten und Süden fällt das Gelände auf 195 m ü. NN ab. Der Großteil des Plan-
gebietes wird zurzeit landwirtschaftlich genutzt. Vor allem im nördlichen Bereich finden sich große 
Schläge, für die mehrere Parzellen zusammengelegt wurden. Auf den intensiv genutzten Äckern werden 
Mais und Roggen angebaut. Die Weiden, welche mit Pferden bestanden sind, finden sich überwiegend 
im südlichen Plangebiet. Zudem befinden sich mehrere Streuobstwiesen im Geltungsbereich des Be-
bauungsplanes. Der Vorderbach durchfließt das Plangebiet im südlichen Bereich. Direkt an die bebaute 
Ortslage von Berghausen schließen sich einige Kleingärten an. Das Plangebiet wird von mehreren be-
wachsenen Feldwegen durchzogen. Ein kleiner Spielplatz mit zwei Klettergeräten ist im Nordwesten 
vorzufinden. Weitere Aussagen zum Bestand sind der Bestandskarte (Landschaftsplanerischer Beitrag 
zum Bebauungsplan Nr. 3.08 „Berghausen-Ost“) zu entnehmen. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1: Blick vom nördl. Waldrand Werdorf in Richtung Plangebiet-Süd  

(Planungsbüro Koch) 
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3. Ziel und Zweck des Bebauungsplanes 

 

 Deckung des Bedarfes an Gewerbe-, Misch- und Wohnbauflächen 
 
Der Aßlarer Stadtteil Berghausen soll in östlicher Richtung erweitert werden. Vorgesehen sind ein etwa 
3,51 ha großes Gewerbegebiet im nördlichen Bereich sowie ein Mischgebiet mit 0,79 ha und ein 
Wohngebiet mit 1,18 ha im südlichen Teil der Erweiterungsfläche.  
 

 
Abb. 2: Luftaufnahme der Lage des Plangebietes, Blick nach Norden (Planungsbüro Koch) 

 

Das Hauptmotiv zur Ausweisung gewerblicher Bauflächen am östlichen Ortsrand von Berghausen liegt 
im konkreten Erweiterungsbedarf dreier prosperierender ortsansässiger Betriebe (Manfred Huck 
GmbH, Schutznetze24.de, HST Spielgeräte GmbH & Co. KG). Darüber hinaus sollen weitere expan-
sionswillige Handwerksbetriebe, die in Berghausen und anderen Stadtteilen der Stadt Aßlar bereits an 
ihre Kapazitätsgrenzen stoßen, auf diese Weise langfristig an den Wirtschaftsstandort Aßlar gebunden 
werden, und neue angesiedelt werden. So herrscht in der Stadt Aßlar bereits seit längerer Zeit ein Man-
gel an gewerblichen Bauflächen, die für eine Ansiedlung von Gewerbebetrieben zur Verfügung stehen. 
Da die vorhanden Gewerbeflächen in der Kernstadt Aßlar entweder bereits bebaut sind oder als Be-
triebserweiterungsflächen eigentumsrechtlich nicht zur Verfügung stehen, besteht ein erhöhter Bedarf 
an der Ausweisung neuer Gewerbeflächen in der Stadt Aßlar.  
 
Es sind zudem Perspektiven für künftige weitere Erweiterungen der Firma offen zu halten und zur 
Standortsicherung unerlässlich. Die Firmen müssen bei ihren jetzt anstehenden betrieblichen Investiti-
onen Planungssicherheit für weitere Entwicklungen haben; Entwicklungsspielräume müssen daher pla-
nungsrechtlich gesichert sein.  
 
Darüber hinaus liegen der Stadt Aßlar weitere Anfragen von Seiten großflächiger Handwerksbetriebe 
vor, die im Ortskern von Aßlar oder der Gemarkung Berghausen bereits an ihre räumlichen Kapazi-
tätsgrenzen gestoßen sind. Zu nennen seien hier die beiden ortsansässigen Firmen Schutznetze24.de 
und HST Spielgeräte GmbH & Co. KG, die jeweils einen Bedarf zwischen 1.500 und 3.000 m² in räum-
licher Nähe zu ihren Betrieben im bestehenden Gewerbegebiet Berghausen bekundet haben. Zudem 
bietet auch die räumliche Konzentration bzw. Clusterstrategie dieser branchenverwandten Unterneh-
men nach dem Prinzip „lernender Netzwerke“ zahlreiche neue Entwicklungs- und Synergiepotenziale 
für den Wirtschaftsstandort Aßlar.  
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Für den Bedarf an Erweiterungsflächen für die genannten drei Berghäuser Betriebe Huck GmbH, 
Schutznetze24.de und HST Spielgeräte GmbH & Co. KG gibt es keine wirtschaftlich vernünftigen 
Standortalternativen.  
 
Aufgrund des derzeitigen Mitarbeiterstammes und der notwendigen Investitionskosten ist eine Umsied-
lung des Gesamtbetriebes der Fa. Huck in ein weiter entferntes Gewerbegebiet nicht umsetzbar. Um 
die betriebsinternen Abläufe möglichst wirtschaftlich zu gestalten, ist auch die Auslagerung eines Teils 
der Firma, z.B. in das Gewerbegebiet „Werdorf-Ost“ im Stadtteil Werdorf, nicht möglich. Bereits jetzt 
ist der intern notwendige Fahrverkehr innerhalb der einzelnen Häuser eine Herausforderung. Mit einer 
Teilauslagerung wären unverhältnismäßig hohe Transport- und Arbeitskosten verbunden. Die Nähe 
zum Stammhaus ist für die Firma Huck eines der wesentlichsten Standortkriterien für das neue Produk-
tions- und Lagergebäude, da nur so die vorhandenen Synergieeffekte erhalten und ausgebaut werden 
können.  
 
Ein weiteres wesentliches Standortkriterium für einen möglichst nahegelegenen Betriebsstandort liegt 
im Personalwesen. Für die überwiegend in Berghausen ansässige Belegschaft würde eine Teilauslage-
rung längere Anfahrtswege zum Arbeitsort und damit ein größeres Verkehrsaufkommen verursachen. 
Auch ist die Akzeptanz eines Arbeitsortes in weiterer Entfernung in Frage zu stellen, so dass ein nahe-
gelegener Standort der Sicherung der Arbeitsplätze vor Ort dient.  
 
Eine Ausweisung von gewerblichen Bauflächen in unmittelbarer Nähe der bestehenden Betriebsgebäu-
de ist nur im Osten möglich. Im Norden sind dem bestehenden Gewerbegebiet Waldflächen in steiler 
Hanglage vorgelagert, nach Westen und Süden schließt sich die bebaute Ortslage an. Die Flächen am 
östlichen Ortsrand sind z. T. Acker, z. T. Grünlandflächen in nach Norden und Osten leicht geneigter 
Hanglage.  
 
Auch zur Deckung des weiteren Bedarfs an Gewerbe- und Mischbauflächen bestehen derzeit keine 
räumlichen Alternativen.  
 
Zudem besteht die bereits oben erwähnte regelmäßige Nachfrage nach Flächen in der Größenordnung 
von etwa 800 bis 1000 m² auch nach solchen Flächen, in denen neben Gewerbe auch Wohnnutzung 
zulässig sein soll. Zur Deckung dieses Bedarfs ist ein parallel zur neuen Haupterschließungsachse ver-
laufender Übergangssaum aus gemischten Bauflächen gemäß § 1 Abs.1 Nr.2 BauNVO vorgesehen. Die 
Grundstückstiefe ist hier auf etwa 35 m ausgerichtet. Zwar gibt es im Ortskern von Berghausen und 
anderen Mischbauflächen im Stadtgebiet von Aßlar vereinzelte Baulücken. Allerdings sind diese im 
Privateigentum und kaum mobilisierbar, da sie von vielen Besitzern in der derzeitigen unsicheren all-
gemeinen Finanzsituation als relativ sichere Geldanlage gesehen werden. Somit mangelt es derzeit in 
Berghausen an adäquaten, direkt verfügbaren Mischgebietsflächen.  
 
Die im Siedlungserweiterungskonzept vorgesehenen Wohngebiete sind als Ersatz zu sehen für die be-
reits im Flächennutzungsplan dargestellten geplanten Wohnbauflächen im Südwesten Berghausens, die 
zukünftig entfallen können. Hierdurch soll die Siedlungsentwicklung komplett an den östlichen Orts-
rand gelenkt werden und der Bereich im Südwesten der Landwirtschaft vorbehalten werden. Dies er-
möglicht eine kompakte Arrondierung des Siedlungskörpers und eine gute Ausnutzung der Flächen bis 
zur Hangkante.   
 
Aufgrund der Stellungnahme der Abteilung Regionalplanung des RP Gießen im frühzeitigen Beteili-
gungsverfahren hat die Stadt Aßlar im September/Oktober 2019 alle Eigentümer von Baulücken im 
Ortsteil Berghausen angeschrieben und deren Verkaufsbereitschaft befragt. Es wurden die Eigentümer 
von 29 Baulücken angeschrieben. Zu 22 Grundstücken kamen Rückmeldungen, davon war ein Eigen-
tümer verkaufsbereit. Zu 7 Grundstücken kamen keine Rückmeldungen. Es wurden die Eigentümer 
folgender Grundstücke mit Baulücken angeschrieben:  
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Adresse Flur Flurstück Größe 

Grabenweg 10 1 88/1 569 m² 

Schulstraße 1 105 610 m² 

Schulstraße 1 104 493 m² 

Gartenweg 5 1 126 509 m² 

Jahnstraße 15 15 9//8 877 m² 

Bei der Arnau 9 15 158 721 m² 

Bei der Arnau 3 1 139/1 550 m² 

Gartenweg 1 121 514 m² 

Leuner Straße 23 15 167 925 m² 

Leuner Straße 30 13 212 900 m² 

Leuner Straße 13 214 936 m² 

Leuner Straße 20 13 217 1.006 m² 

Leuner Straße 16 13 221 1.084 m² 

Hauptstraße 2 38 957 m² 

Borngasse 4 2 87 707 m² 

Auf dem Gesetz 3 61/1 594 m² 

Hauptstraße 5 3 52/6 546 m² 

Friedrich-Wilhelm-Straße 13 3 51/2 618 m² 

Sonnenstraße 4 3 163/1 1.370 m² 

Sonnenstraße 8 3 165/1 1028 m² 

Sonnenstraße 10 3 166/1 972 m² 

Rothstück 4 4 234/1 877 m² 

Möhrensaat 4 118/1 841 m² 

Seilerstraße 3 10 633 m² 

Seilerstraße 3 159 809 m² 

Rothstück 3 158 553 m² 

Rothstück 3 157 617 m² 

Seilerstraße 3 156/2 183 m² 

Seilerstraße 3 156/1 490 m² 

 

    Verbesserung der Verkehrssituation im Stadtteil Berghausen  
 
Ein weiteres Ziel der vorliegenden Planung ist die allgemeine Verbesserung des Verkehrsgeschehens in 
Berghausen. Um die Verkehrssituation im Ortskern zu entzerren soll eine neue Verkehrsanbindung der 
Straße Möhrensaat an die K 385 geschaffen werden. Insgesamt führt dies zu einer guten Anbindung 
dieses Teilbereichs. Da es sich dabei um wenige Wohnstraßen handelt, ist jedoch nicht mit einer unzu-
mutbaren Belastung in der Straße „Möhrensaat“ zu rechnen.  
 
Die bisher von LKWs zu den bestehenden Betrieben in der Straße „Dillerberg“ genutzte Strecke über 
die Sonnenstraße und die Seilerstraße beträgt bis zur Kreuzung Seilerstra-
ße/Dorfstraße/Möhrensaat/Dillerberg etwa 395 m. Die Straße „Möhrensaat“ hat zwischen dieser 
Kreuzung und dem derzeit letzten Haus Möhrensaat 9 nur etwa ein Drittel dieser Länge. Auch im Falle 
der Inanspruchnahme der beengten Verkehrswege vor Ort für LKW wird insgesamt eine deutliche 
Entlastung erreicht. Zudem kann durch die Erweiterung der bestehenden Gewerbebetriebe in die neu 
geplanten Gewerbebetriebe auch eine räumliche Entzerrung der Betriebsabläufe und somit eine Redu-
zierung des LKW-Verkehrs zu den bestehenden Betriebsstandorten erreicht werden.  
 
Im Fokus der Planung steht zum anderen auch eine Verbesserung der Zufahrtsmöglichkeiten zum pro-
jektierten Betriebsgelände. Der An- und Abfahrtsverkehr durch LKW musste bisher durch die Ort-
schaft erfolgen. So schafft nun der vorliegende Bebauungsplan Nr. 3.08 die planungsrechtliche Grund-
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lage für eine neue Zufahrt zum Firmengelände, nördlich der Bebauung. Hierüber sollen auch die An-
bindungsmöglichkeiten für das gesamte Plangebiet geschaffen werden. Die projektierte Umfahrung hat 
die Länge von insgesamt ca. 550 m, fängt mittig des Geltungsbereiches an, verläuft teilend das Gewer-
begebiet in 2 Bereiche GE1 und GE2 in nordöstliche Richtung, dann entlang des Waldes und endet auf 
dem Firmengelände Manfred Huck GmbH. 
 

 Aktivierung der Ortschaft sowie Arrondierung und Schaffung eines neuen, geschlosse-
nen Ortsrandes 

 
Durch die Schaffung eines neuen Wohngebietes wird vor allem jungen Familien ein Anreiz zur Ansied-
lung in Berghausen ermöglicht und angeboten. Zudem wird das Dorf durch Gewerbeflächen und 
Mischgebietsflächen gestärkt. Ansässige Firmen können ihrem Bedarf an Erweiterung gerecht werden 
und neue Standorte aktiviert werden. Es sollen außerdem kleinere Betriebe angesiedelt werden. Hierzu 
soll ein Teilbereich des Gewerbegebietes kleinteiliger parzelliert werden. Auch das geplante Mischgebiet 
ist zur Ansiedlung kleinerer Handwerksbetriebe geeignet. Insgesamt soll ein bisher fehlendes Angebot 
in Berghausen geschaffen werden. 
 
Durch die neuen Straßenanbindungen und die daraus resultierende Verkehrsentlastung des Ortskernes 
kann der Stadtteil gestalterisch aufgewertet werden sowie Gefahrenpotenziale entschärft werden. Durch 
die Planung eines Spielplatzes im Bereich der Wohnbauflächen sowie eine fußläufige Verbindung zum 
Ortsrand und den Erhalt von Streuobstwiesen werden sich die geplanten Gebiete gut in den Ort einfü-
gen und dem Landschaftsbild Rechnung tragen. 
 
Unter Berücksichtigung des Dorfentwicklungsprogrammes wird mit der gegenwärtigen Planung auch 
die Entwicklung als Wohn- und Arbeitsstandort gefördert.  

4. Planungsrechtliche Grundlagen  

4.1 Regionalplan 

 
Bereits im Jahr 1999 wurde ein Zielabweichungsverfahren vom damaligen Regionalen Raumordnungs-
plan Mittelhessen angestrebt, welches jedoch zwischenzeitlich nicht weiterverfolgt wurde. Der wirksa-
me Regionalplan Mittelhessen (RPM) 2010 stellt somit für das Plangebiet ein „Vorranggebiet Landwirt-
schaft“ (Ziel 6.3-1) dar mit den überlagernden Darstellungen für ein „Vorbehaltsgebiet für besondere 
Klimafunktionen“ (Grundsatz 6.1.3-1) und „Vorranggebiet Regionaler Grünzug“ (Ziel 6.1.2-1).  
 
Da sich die geplante zukünftige Nutzung der Flächen nicht mit den Zielen des RPM vereinbaren ließ, 
wurde im Jahr 2014 ein Zielabweichungsverfahren vom RPM durchgeführt. Beantragt wurde die Mög-
lichkeit zur Ausweisung eines Gewerbegebiets von 3,9 ha Größe, eines Mischgebiets von 1,3 ha und 
eines Wohngebietes von 1,7 ha sowie die erforderliche Zuwegung.  
 
In diesem Zuge wurde auch eine im Flächennutzungsplan der Stadt Aßlar dargestellte Wohnbaufläche 
am südwestlichen Ortsrand von Berghausen zugunsten der neu geplanten Wohnbaufläche zurückge-
nommen. Diese „Tauschfläche“ wird bei einer Neuaufstellung des Regionalplanes entsprechend ihrer 
Eignung als Vorranggebiet Regionaler Grünzug, Vorranggebiet für Landwirtschaft sowie als Vorbe-
haltsgebiet für besondere Klimafunktionen dargestellt. Mit dieser Darstellung im Regionalplan entfällt 
für die Stadt Aßlar die grundsätzliche Möglichkeit der Eigenbedarfsentwicklung in diesem Bereich. 
 
Die beantragte Abweichung vom RPM wurde mit Beschluss des Haupt- und Planungsausschusses der 
Regionalversammlung Mittelhessen vom 16. September 2014 zugelassen. 
 
Im Vergleich zu den im Antrag zur Abweichung vom RPM genannten Größen für die Bauflächen hat 
sich bei der Konkretisierung des Konzepts eine Reduzierung der Größen ergeben. Zum einen ergibt 
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sich eine Verkleinerung der Netto-Bauflächen durch das Hinzukommen von Verkehrsflächen zur inne-
ren Erschließung der Gewerbebereiche. Zum anderen wurden im Zuge der naturschutzfachlichen Un-
tersuchungen Bereiche ermittelt, deren Freihaltung von Bebauung zu empfehlen ist. So wurde eine Flä-
che am südwestlichen Plangebietsrand nicht dem angrenzenden Wohngebiet zugeteilt, sondern als 
Grünfläche dargestellt, um den dortigen wertvollen Streuobstbestand zu erhalten. Auch die Talmulde 
südöstlich des Gewerbegebietes wurde aus topographischen und ökologischen Gründen nicht zur Be-
bauung vorgesehen. Zudem wäre eine Bebauung hier auch nur mit einer Durchbrechung des Prinzips 
der anbaufreien Zufahrtstraße möglich. 

4.2 Flächennutzungsplan 

 
Der Flächennutzungsplan der Stadt Aßlar stellte vor der Genehmigung der Änderung das Plangebiet im 
Wesentlichen als Flächen für die Landwirtschaft (Acker und Grünland) dar.  
 
Da der vorliegende BebauungsplanNr. 3.08 nicht aus den damaligen Darstellungen des Flächennut-
zungsplanes entwickelt werden konnte, wurde der Flächennutzungsplan vorgezogen zur Aufstellung 
des Bebauungsplans geändert.  
 
Im Zuge dieser Änderung wurde auch die im Flächennutzungsplan der Stadt Aßlar dargestellte geplante 
Wohnbaufläche im Süden von Berghausen durch eine landwirtschaftliche Fläche ersetzt (Maßgabe der 
Abweichungsentscheidung vom Regionalplan). 
 
Die mit dem Antrag vom 18.07.2018 vorgelegte Flächennutzungsplanänderung wurde aufgrund des § 6 
BauGB im Oktober 2018 vom Regierungspräsidium Gießen genehmigt.  

4.3 Verbindliche Bauleitplanung 

 
Das Plangebiet liegt im Außenbereich gemäß § 35 BauGB und überlagert kleinteilig den Geltungsbe-
reich der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3.05 „Dillerberg“ in einer Flächengröße von 512 qm 
sowie den Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3.04 in einer Flächengröße von 
114 qm. 
 
Westlich des Plangebietes grenzen zusätzlich rechtskräftige Bebauungspläne an; der Bebauungsplan Nr. 
3.05 „Dillerberg“ (rechtskräftig seit: 26.08.1994) sowie die seit dem 17.09.2015 rechtskräftige o.g. 2. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3.05 „Dillerberg“. Zudem der seit dem 16.10.1975 rechtskräftige 
Bebauungsplanes Nr. 3.2 „Bachgarten/Auf der Möhrensaat“ sowie dessen 1. und 2. Änderung. Bei der 
vorliegenden Bebauungsplanaufstellung wurde auf Festsetzungen der benachbarten Bebauungspläne 
nicht zuletzt bzgl. des Maßes der baulichen Nutzung geachtet.   
 

4.4 Informelle Planungen 

 
Eine informelle Planung wurde in Form eines städtebaulichen Konzepts (PLANUNGSBÜRO KOCH 2016) 
erarbeitet, welches als Grundlage für Zielabweichungsverfahren und Flächennutzungsplanänderung 
galt.   
 
Das städtebauliche Konzept sieht im zentralen Teil die neue Anbindung des Stadtteils an die K 385 vor, 
die den Ortskern insbesondere vom gewerblichen Verkehr entlasten soll. Der Verlauf dieser Zufahrts-
straße von der Kreisstraße bis zur Straße „Möhrensaat“ wurde bereits im Zuge des Abweichungsver-
fahrens vom RPM erarbeitet und unverändert in das städtebauliche Konzept übernommen. Die Fläche 
dieser Straße beträgt ca. 0,39 ha. Aufgrund des Höhenunterschiedes im Verlauf dieser Straße ist es vor-
gesehen, diese Straße anbaufrei zu belassen, um einen guten Verkehrsfluss zu gewährleisten. 
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Nördlich dieser Straße sieht das städtebauliche Konzept ein Gewerbegebiet mit einer Größe von 
3,51 ha vor. Dieses dient vorrangig der Erweiterung der westlich angrenzenden Gewerbebetriebe. Es 
soll jedoch auch neuen Gewerbebetrieben zur Ansiedlung dienen. Generell wurde für das städtebauli-
che Konzept auch nur eine Darstellung von Baugebieten gewählt, um noch keine verfestigten Bilder 
der zukünftigen Baustrukturen entstehen zu lassen.  
 
Am nördlichen und östlichen Rand des Gewerbegebietes GE2 ist eine Linie mit 20 m Abstand zum 
bestehenden Wald gekennzeichnet. Als Maßgabe in der Abweichungsentscheidung zum RPM wurde 
die Einhaltung eines ausreichenden Waldabstandes gefordert. Die 20-m-Linie wurde gewählt, da Hes-
senForst im Änderungsverfahren zum angrenzenden Bebauungsplan „Dillerberg“ (2. Änderung, 
rechtskräftig seit dem 17.09.2015) einen Abstand der Bebauung von 20 m zum Wald gefordert hat. Im 
vorliegenden Bauleitplanverfahren fand im Vorfeld eine Abstimmung zwischen dem Regierungspräsi-
dium Gießen (Obere Forstbehörde) und Hessen Forst statt, in der durch die vorhandene Topographie 
des Gebietes sowie den geplanten Abstand zu den Gehölzen keine Bedenken zum Planvorhaben vor-
gebracht wurden. 
 
Die Haupterschließungsstraße bildet die östliche Begrenzung von Mischgebietsflächen mit einer Größe 
von 0,79 ha. Bei einer Ausweisung von Gewerblichen Bauflächen im Norden und Wohnbauflächen im 
Südwesten des Plangebietes ist eine Mischbaufläche als Pufferzone sinnvoll. Dies gilt sowohl im Hin-
blick auf die Immissionen der Gewerbebetriebe im Norden als auch auf die Immissionen durch den 
Verkehr auf der neu zu errichtenden Zufahrtsstraße.  
 
Abweichend von dem städtebaulichen Gesamtkonzept wird entlang der Hauptzufahrtsstraße im nördli-
chen Bereich ein eingeschränktes Gewerbegebiet ausgewiesen, das die Emissionen lediglich auf dem 
Mischgebietsniveau zulässt. Dadurch wird eine zusätzliche Pufferzone für die direkt westlich angren-
zende Wohnbebauung geschaffen. U.a. sind für das eingeschränkte Gewerbegebiet nach Technischer 
Anleitung Lärm (TA-Lärm) in der Anlagengenehmigung die Werte des Mischgebietes wie 60 dB (A) 
tagsüber und 45 dB (A) nachts maßgebend.  
 
Da laut dem Gesamtkonzept die o.g. Zufahrtsstraße anbaufrei bleiben soll, werden die Mischgebietsflä-
chen durch das Wohngebiet erschlossen. Die Erschließungsstraßen innerhalb der Wohn- und Mischge-
biete haben eine Größe von ca. 0,4 ha. Um zumindest den südlichen Teil der Wohngebiete möglichst 
frei von gewerblichem Verkehr zu halten, wurde im zentralen Bereich des Mischgebietes eine Wende-
möglichkeit vorgesehen. Im östlichen Anschluss an diesen Wendehammer erfolgt ein Fußweg zur Zu-
fahrtsstraße, um eine fußläufige Verbindung zu den angrenzenden Freiflächen zu ermöglichen. Auch 
die Ableitung der Abwässer kann über diesen Fußweg erfolgen. Dieser wird in einer Breite von 5 m 
festgesetzt, um alle erforderlichen Ver- und Entsorgungsleitungen (Abwasser, Niederschlagswasser, 
Wasser, Strom, Gas, …) unterbringen zu können.  
 
Die Allgemeinen Wohngebietsflächen im Südwesten des Plangebietes haben eine Größe von ca. 1,1 ha. 
Die Größe der Grundstücke wurde ursprünglich mit ca. 600 bis 700 m² angedacht. In dem Bebauungs-
plan Nr. 3.08 ist von dieser Größenordnung abgewichen worden, sodass die Mindestgröße von Bau-
grundstücken 550 m2 betragen soll. Angrenzend an das Wohngebiet wurde im zentralen Bereich zudem 
ein Spielplatz mit einer Größe von ca. 335 m² vorgesehen.  

4.5 Landschaftsplan 

 
Der Landschaftsplan der Stadt Aßlar (PLANUNGSBÜRO KOCH 2002) stellt das Plangebiet als Mosaik aus 
überwiegend Äckern und artenarmem Grünland dar. Im Westen liegen zudem einige Parzellen mit 
Freizeitgrundstücken/Gärten, im Süden sind alte und eine junge Obstwiese sowie ein kleiner Bereich 
mit mäßig artenreichem Grünland eingetragen. Durch das gesamte Gebiet ziehen sich unversiegelte 
Feldwege. 
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Die Streuobstwiesen sind weiterhin als ganz oder teilweise geschützte Biotope gem. § 13 HAGB-
NatSchG (ehemals § 23 HENatG) dargestellt. Gefährdete oder seltene Pflanzen sind hier nicht vorzu-
finden. Gefährdete oder seltene Tierarten sind nur für den Bereich der Feldgehölze westlich außerhalb 
des Plangebietes dargestellt. Zu diesen Tierarten zählen die Vögel Nachtigall und Gartenrotschwanz, 
das Reptil Glattnatter und der Tagfalter Wiesenknopf-Ameisenbläuling. 
 
Das landschaftspflegerische Leitbild sieht für den gesamten Planungsraum ein „Gebiet für Biotopver-
bund und -entwicklung sowie für den Schutz natürlicher Ressourcen“ vor. Dies beinhaltet u.a. die Bio-
topentwicklung von geeigneten Grünlandflächen und die Pflege und Erweiterung von Streuobst. In der 
Entwicklungskarte wird dementsprechend der Erhalt von Streuobstwiesen dargestellt.  

4.6 Schutzgebiete 

 
Innerhalb des Untersuchungsraumes befinden sich keine Schutzgebiete.  
 
In einer Entfernung von etwa 50 m erstreckt sich nördlich des Plangebietes das Landschaftsschutzge-
biet (LSG) „Auenverbund Lahn-Dill“, in Kraft getreten durch Verordnung vom 06.12.1996 (St.Anz. 
Nr. 52/53/1996, S. 4327ff). Das LSG „dient der Erhaltung und Entwicklung des typischen Charakters 
der Talauen von Lahn und Dill in ihren Funktionen als Lebensstätte auentypischer Tier- und Pflanzen-
arten und deren Lebensgemeinschaften“. Zudem soll das Gebiet auch als Raum zur ruhigen Erholung 
erhalten und entwickelt werden. 
 
Das 30 ha große FFH-Gebiet „Dillauen bei der Luthermühle“ (DE 5416-304) beginnt in etwa 1.000 m 
Entfernung westlich des Plangebietes.  
 
In etwa 1,1 km Entfernung südwestlich des Plangebietes beginnt das FFH-Gebiet „Waldgebiet östlich 
von Allendorf und nördlich von Leun“ (DE 5416-302).  
 
Mehrere Trinkwasserschutzgebiete befinden sich in einem Umkreis von rund 2 km um das Plangebiet. 
Das nächstgelegene Schutzgebiet mit den Trinkwasserschutzzonen II und III (WSG-Nr. 532-001), 
festgesetzt im Staatsanzeiger Nr. 22841077 vom 27.04.1984, beginnt 100 m südlich des 
Untersuchungsraumes. 
 
Zudem wird die Dill, die etwa 100 m nördlich des Plangebietes verläuft als Schutzgebiet Fischgewässer 
„Dill Cypriniden“ ausgewiesen.  

4.7 Denkmalschutz und Denkmalpflege 

 
Denkmalgeschützte Gesamtanlagen oder Einzelkulturdenkmäler gemäß Hessischem Denkmalschutzge-
setz (HDSchG) befinden sich nicht im Plangebiet.  
 
Sofern bei Erdarbeiten Bodendenkmäler bekannt werden, ist dies dem Landesamt für Denkmalpflege 
Hessen, hessenArchäologie oder der Unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen 
(§ 20 HDSchG). Funde und Fundstellen sind in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter 
Weise bis zu einer Entscheidung zu schützen. 

4.8 Altlastverdächtige Flächen, Altlasten und Kampfmittelvorbelastung, Bergbau und Bo-
denschutz 

 
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). 
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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 des Bebauungsplanes. 
 
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 Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt im Gebiet von zwei erloschenen Bergwerkfeldern, in 
denen das Vorkommen von Erz nachgewiesen wurde. Die Fundstellen liegen nach den bei der Berg-
aufsicht vorhandenen Unterlagen außerhalb des Planbereichs. Bei Baumaßnahmen im Bereich des Be-
bauungsplanes ist auf Spuren alten Bergbaus zu achten; ggf. sind entsprechende Sicherungsmaßnahmen 
zu treffen. 
 
Zur Reduzierung der Bodenbeeinträchtigungen werden im Rahmen der Baumaßnahmen die anstehen-
den Böden nach Ober- und Unterboden separiert und - soweit möglich – im Geltungsbereich verwer-
tet. Der verbleibende Boden wird zur weiteren Verwertung abgefahren. Diese Bodenschutzmaßnahmen 
finden als Auflagen im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren Berücksichtigung. 
 
Die Vorgaben der Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV), des Bundesbodenschutz-gesetzes 
(BBodSchG) und des Straßenbauerlasses Hessen der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) sind 
bei Bodenarbeiten zu beachten. 
 
Des Weiteren wird auf § 202 BauGB hingewiesen, nach dem Mutterboden, der bei der Errichtung und 
Änderung baulicher Anlagen sowie bei wesentlichen anderen Veränderungen der Erdoberfläche ausge-
hoben wird, in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung und Vergeudung zu schützen ist.  
 
Zum Bodenschutz wird auch auf die Info-Blätter des Hess. Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz hingewiesen: 
„Boden – mehr als Baugrund; Bodenschutz für Bauausführende“  
(https://umwelt.hessen.de/sites/default/files/media/hmuelv/hmuklv_boschu-
bauen_bauausfuehrende_textvorlage_02_180420_inkl-anhang.pdf) 
„Boden – damit Ihr Garten funktioniert; Bodenschutz für Häuslebauer“  
(https://umwelt.hessen.de/sites/default/files/media/hmuelv/hmuklv_boschu-
bauen_haeuslebauer_textvorlage_01_180420.pdf) 
 

5. Planverfahren 

 
Die Anwendungsvoraussetzungen des vereinfachten oder beschleunigten Verfahrens gemäß § 13 oder 
§ 13a BauGB liegen nicht vor. Insofern wird die Planung im sogenannten „Normalverfahren“, also mit 
einem zweistufigen Beteiligungsverfahren der Öffentlichkeit und der Behörden sowie der sonstigen 
Träger öffentlicher Belange durchgeführt. Für das Plangebiet wird ein Umweltbericht erstellt und eine 
naturschutzfachliche Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung durchgeführt. Zudem wurde eine faunistische 
Untersuchung sowie ein Artenschutzrechtlicher Beitrag erarbeitet. 
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5.1 Verfahrensstand 

 
Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 (1) BauGB: 24.06.2019  Bekanntgemacht am 11.07.2019 
 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB:  
15.07.2019 bis 26.07.2019, Bekanntgemacht: 11.07.2019 
 
Frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB: 
11.07.2019 bis 23.08.2019. 
 
Abwägungsbeschluss der in den frühzeitigen Beteiligungsverfahren eingegangenen Stellungnahmen und 
Offenlegungsbeschluss: 02.12.2019, Bekanntgemacht am xx.xx.xxxx 
 
Die Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgt in Form einer öffentlichen Auslegung unter Anwendung des  
§ 3(2) BauGB: xx.xx.xxxx bis xx.xx.xxxx, Bekanntgemacht: xx.xx.xxxx.  
 
Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange unter Anwendung des § 4 (2) BauGB: 
xx.xx.xxxx bis xx.xx.xxxx, Bekanntgemacht: xx.xx.xxxx. 
 
Satzungsbeschluss gemäß § 10 (1) BauGB: xx.xx.xxxx. 
 

6. Erläuterungen zu den Planfestsetzungen 

6.1 Art der baulichen Nutzung 

 
Im Vorfeld wurde ein Siedlungserweiterungskonzept (Planungsbüro Koch) für den östlichen Teil von 
Berghausen erstellt (s. Kap. 4.4.). In diesem sind, wie oben beschrieben, die vorgesehenen Wohnbauflä-
chen als Ersatz für die im Flächennutzungsplan dargestellten geplanten Wohnbauflächen im Südwesten 
Berghausens, die zukünftig entfallen können, konzipiert worden. Für diese Ersatzflächen wurde vorab 
ein Abweichungsantrag beschlossen. Hierdurch wird die Siedlungsentwicklung komplett an den östli-
chen Ortsrand gelenkt und der Bereich im Südwesten der Landwirtschaft vorbehalten. Zusammen mit 
vorgesehenen Gewerbeflächen und Zufahrtstraßen ermöglicht es eine kompakte Arrondierung des 
Siedlungskörpers und eine gute Ausnutzung der Flächen bis zur Hangkante. Die geplanten Baugebiete 
werden im nachfolgenden beschrieben: 
 
Gewerbegebiet 
 
Der westliche Teil des Gewerbegebietes wird als Gewerbegebiet mit Bezeichnung GE1 gemäß § 8 
BauNVO festgesetzt. Gewerbegebiete dienen vorwiegend der Unterbringung von nicht erheblich beläs-
tigenden Gewerbebetrieben. Die allgemein zulässigen Nutzungen ergeben sich aus § 8 Abs. 2, die aus-
nahmsweise zulässigen Nutzungen aus § 8 Abs. 3 BauNVO, wobei die ausnahmsweise zulässigen Nut-
zungen im Sinne des § 8 Abs. 3 BauNVO ausgeschlossen werden. Dies erfolgt, um die angestrebte 
städtebauliche Entwicklung am Ortsrand von Berghausen, die in räumlicher Nähe zur stattgefundenen 
Dorferneuerung liegt, nicht zu beeinträchtigen. Die weiteren Festsetzungen zu Art und Maß der Nut-
zung orientieren sich an den in der 1. Änderung des Bebauungsplan Nr. 3.05 „Dillerberg“ getroffenen 
Festsetzungen. Auf diese Weise soll ein einheitlicher Gebietscharakter gewahrt werden.  
 
Es sollen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes außerdem kleinere Betriebe angesiedelt werden. 
Aus diesem Grund wird das Gebewerbegebiet in 2 Teile mit unterschiedlichen Festsetzungen bezüglich 
des Maßes der baulichen Nutzung durchgeteilt. Das Gewerbegebiet GE2 soll nämlich kleinteiliger par-
zelliert werden. Das Gewerbegebiet GE2 wird nach § 8 BauNVO festgesetzt und die allgemein zulässi-
gen Nutzungen ergeben sich aus § 8 Abs. 2, wobei die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen im Sinne 
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des § 8 Abs. 3 BauNVO ausgeschlossen werden, d.h. Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftsper-
sonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbegebiet zugeordnet und ihm ge-
genüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind, Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale 
und kulturelle Zwecken sowie Vergnügungsstätten.  
 
Eingeschränktes Gewerbegebiet GEe 
 
Um die Wohnbebauung entlang der Straße Möhrensaat zusätzlich von der Lärmbelastung zu schützen 
wird ein 30m-breiter und ca. 120 m langer Streifen entlang der Erschießungsstraße Möhrensaat/ K 385 
als ein eingeschränktes Gewerbegebiet ausgewiesen. Dem Optimierungsgebot des § 50 BImSchG ist 
dadurch Rechnung getragen. In dem eingeschränkten Gewerbegebiet (GEe) dürfen nur Anlagen und 
Einrichtungen errichtet und betrieben werden, die dem Wohnen nicht wesentlich stören. Dabei werden 
die Lärmemissionen auf einem Mischgebietsniveau zulässig, d.h. Nutzungen, die nach ihrem Störgrad in 
einem Mischgebiet zulässig wären. Durch diese Festsetzung ist den Maßnahmen zur Reduzierung von 
Geräuschen Rechnung getragen. Das eingeschränkte Gewerbegebiet wird nach § 8 BauNVO festge-
setzt und die allgemein zulässigen Nutzungen ergeben sich aus § 8 Abs. 2, wobei die ausnahmsweise 
zulässigen Nutzungen im Sinne des § 8 Abs. 3 BauNVO ausgeschlossen werden, d.h. Wohnungen für 
Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbe-
gebiet zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind, Anlagen für 
kirchliche, kulturelle, soziale und kulturelle Zwecken sowie Vergnügungsstätten.  
 

 Einzelhandel 
 

Damit alle Gewerbegebiete (GE1, GE2, GEe) produzierenden Betrieben vorbehalten bleiben, wird 
festgesetzt, dass die Einrichtung von Einzelhandelsverkaufsflächen nur für die Selbstvermarktung der 
in diesem Gebiet produzierenden und weiterverarbeitenden Betriebe zulässig ist. Dabei darf die Ver-
kaufsfläche nur einen untergeordneten Teil (10 % bis maximal 100 qm pro Betrieb) der durch das Be-
triebsgebäude überbauten Betriebsfläche einnehmen. Hiermit soll sichergestellt werden, dass in den 
Gewerbegebieten keine Einzelhandelsverkaufsflächen entstehen, die eine eventuelle Neuansiedlung von 
Verkaufsflächen im  Ortskern erschweren könnten. Zudem gewährleistet diese Festsetzung, dass das 
Gewerbegebiet auch langfristig hauptsächlich beschäftigungsintensiven Betrieben vorbehalten bleibt 
und der Erhaltung bzw. Schaffung von Arbeitsplätzen dient. Die negativen Auswirkungen von reinen 
Einzelhandelsbetrieben, wie beispielsweise erhöhtes Verkehrsaufkommen durch an- und abfahrende 
Kundschaft sowie erhöhter Stellplatzbedarf, sollen damit unterbunden werden. 
 
Mischgebiet 
 
Die Stadt Aßlar erhält wiederkehrende Anfragen nach Flächen in einer Größenordnung von etwa 800 
bis 1.000 m², in denen neben Gewerbe auch Wohnnutzung zulässig sein soll. Zur Deckung dieses Be-
darfs ist ein parallel zur neuen Haupterschließungsachse verlaufender Übergangsraum aus gemischten 
Bauflächen (MI) gemäß § 1 Abs.1 Nr. 2 BauNVO vorgesehen. Die Grundstückstiefe ist hier auf etwa 
35 m ausgerichtet. Zwar gibt es im Ortskern von Berghausen und anderen Mischbauflächen im Stadt-
gebiet von Aßlar vereinzelte Baulücken. Allerdings sind diese im Privateigentum und kaum mobilisier-
bar, da sie von vielen Besitzern in der derzeitigen unsicheren allgemeinen Finanzsituation als relativ 
sichere Geldanlage gesehen werden. Somit mangelt es derzeit in Berghausen an adäquaten, direkt ver-
fügbaren Mischgebietsflächen.  
 
Somit kommt für den südlich der geplanten Haupterschließung gelegenen Bereich ein Mischgebiet ge-
mäß § 6 BauNVO zur Ausweisung, da hier eine geplante Nutzungsmischung aus gewerblicher und 
wohnlicher Nutzung angestrebt wird. Mischgebiete dienen dem Wohnen und der Unterbringung von 
Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht wesentlich stören.  
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Die allgemein zulässigen Nutzungen ergeben sich grundsätzlich aus § 6 Abs. 2 BauNVO, wobei die 
Nummern 6–8, das sind Gartenbaubetriebe, Tankstellen und nicht kerngebietstypische Vergnügungs-
stätten in gewerblich geprägten Gebietsteilen, hier ausgeschlossen werden. Die nach 
§ 6 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen, das sind nicht kerngebietstypische Vergnü-
gungsstätten in auch nicht gewerblich geprägten Gebietsteilen, werden nicht in den Bebauungsplan 
aufgenommen. Gartenbaubetriebe und Tankstellen, für die derzeit kein Bedarf erkennbar ist, können 
aufgrund ihres ebenerdigen Flächenbedarfs an diesem Standort nicht in das Stadtbild integriert werden.  
Ziel ist, mit dem Wohnen verträgliche Nutzungen anzusiedeln. Daher wurde auch die Festsetzung hin-
sichtlich der Vergnügungsstätten aufgenommen. Vergnügungsstätten jeglicher Art, und damit sowohl 
die gem. § 6 Abs. 2 BauNVO allgemein, als auch die nach § 6 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässi-
gen Vergnügungsstätten, sind ebenfalls nicht zulässig. Derartige Nutzungen (beispielsweise Nachtlokale 
jeglicher Art, Diskotheken sowie Spiel- und Automatenhallen usw.) vertragen sich aufgrund ihrer häufig 
negativen Auswirkungen nicht mit der geplanten Wohnnutzung, sowohl unter immissionsschutzrechtli-
chen Gesichtspunkten (Öffnungszeiten in den späten Abend- bis in die frühen Morgenstunden) als 
auch in gestalterischer Hinsicht, und sind insofern im Plangebiet generell nicht gewünscht. Die zumeist 
mit Vergnügungsstätten verbundenen Störungen sollen auf jeden Fall vermieden werden.  
 
Allgemeines Wohngebiet 
 
Für den südwestlichen Bereich des Plangebietes wird entsprechend der Zielsetzung, ein Allgemeines 
Wohngebiet im Sinne des § 4 Baunutzungsverordnung i.V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB festgesetzt. All-
gemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen. Die gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahms-
weise zulässigen Nutzungen (Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbe-
betriebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen) werden ausgeschlossen (gem. 
§ 1 Abs. 6 BauNVO), um den Wohncharakter des Gebietes zu stärken und potentiellen Konflikten mit 
ausnahmsweise zulässigen Nutzungen vorzubeugen. Durch die westlich anschließende durch Wohn-
nutzung geprägte Lage steht die Kräftigung der Wohnfunktion im Vordergrund. Zudem besitzt Aßlar 
nur eingeschränkte Möglichkeiten, seine Siedlungsentwicklung voranzutreiben. Die im Flächennut-
zungsplan ausgewiesenen Flächen für Siedlungserweiterung sind nahezu begrenzt. Dies ist ein aus-
schlaggebender Grund, die Wohnfunktion im Plangebiet zu kräftigen. 

6.2 Maß der baulichen Nutzung  

 
Zur Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung gemäß §§ 16 und 17 BauNVO wird das Plangebiet 
entsprechend gegliedert: 
 
Für die geplanten Gewerbeflächen wird bezüglich des Maßes der baulichen Nutzung eine Unterteilung 
in 2 Bereiche stattfinden. Für die Gebiete GE1 und GEe gilt ein gleiches Maß der baulichen Nutzung. 
Für das nordöstlich gelegene GE2 wird eine niedrigere zulässige Grundflächenzahl sowie eine höhere 
als im GE1 und im GEe maximale Gebäudehöhe zugelassen. Grundlage hierfür sind die Integration in 
das bereits bestehende Gewerbegebiet im Westen, Berücksichtigung der Geländeunterschiede im Ge-
samtbereich sowie eine Fernwirkung nach Norden hin auf ein verträgliches Maß zu bringen. 
 
Zur Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung wird für das GE1 und GEe eine Grundflächenzahl 
(GRZ) von 0,8 festgesetzt. Die ansässigen Firmen benötigen nämlich Erweiterungsflächen. Die Grund-
flächenzahl wird gegenüber dem bestehenden Gewerbegebiet im Westen leicht angehoben, sodass für 
zukünftige Um- oder Anbauten ein größerer Spielraum besteht. Auf diese Weise wird gewährleistet, 
dass einerseits eine relativ hohe bauliche Ausnutzung der Grundstücke zugelassen wird, andererseits 
aber auch genügend Freiflächen zur Auflockerung und Begrünung bleiben, sodass das Gebiet adäquat 
an das bestehende Gewerbegebiet im Westen (GRZ = 0,6) an- und in das Orts- und Landschaftsbild 
eingebunden werden kann. Letzteres ist insbesondere hier – entlang der Abdachung in das Dilltal – von 
großer Bedeutung.  
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Die Flächen im GE2 werden mit einer Grundflächenzahl von 0,6 ausgewiesen. Diese Flächen sollen für 
eine kleinteilige Parzellierung bereitgehalten werden und somit insgesamt einen kleineren Bebauungs-
grad aufweisen.  
 
In diesem Zusammenhang gilt es, einer Dominanz der Gebäude am relativ hoch gelegenen Ortsrand 
und einer damit einhergehenden negativen Fernwirkung nach Norden entgegenzusteuern. Zusätzlich 
zur GRZ wird das Maß der baulichen Nutzung deshalb durch die Angabe einer maximalen Gebäude-
höhe bestimmt. Die Gebäudehöhe darf im GE1 und GEe demgemäß, bezogen auf die vorhandene 
Geländeoberfläche, maximal 11,00 m betragen. Für das GE2 wird die Gebäudehöhe auf 13,00 m über 
der vorhandenen Geländeoberfläche festgesetzt. Zwar ist sie damit höher angesetzt, als die Vorgabe im 
GE1, aufgrund des abfallenden Geländes bleiben die baulichen Anlagen des GE2 jedoch, bezogen auf 
Meter über Normal Null, trotzdem unterhalb der Anlagen des GE1. In Gewerbegebieten sind Aus-
nahmen von der festgesetzten Gebäudehöhe bei untergeordneten Gebäudeteilen, technischen Aufbau-
ten (z.B. Schornsteine) sowie aufgeständerten Anlagen zur Nutzung der Solarenergie möglich. 
 
Aufgrund der Hang- und Kuppenlage und der damit verbundenen Fernwirkung des Siedlungsgebietes 
soll in den einzelnen Baugebieten ein hoher Freiflächenanteil für eine gute Durchgrünung der jeweili-
gen Baugbiete sorgen. Daraus ergibt sich eine verbesserte Einbindung in das Landschaftsbild.  
 
Für das Allgemeinde Wohngebiet wird eine GRZ von 0,4 festgesetzt, s.d. sich die Werte an den nach § 
17 BauNVO definierten Obergrenzen orientieren. Im Mischgebiet werden die Obergrenzen nach § 17 
Abs. 1 BauNVO angenommen; d.h. eine GRZ von 0,6. Da sich das Mischgebiet einerseits als Puffer 
zwischen der bestsehenden Siedlung und des geplanten Gewerbegebietes darstellt bzw. mit seiner Lage 
an der geplanten Erschließungsstraße eine Abgrenzung darstellt, kann ein homogener Übergang er-
reicht werden. Mit diesem Maß können im Wohngebiet mindestens 40 % und im Mischgebiet mindes-
tens 20% der Grundstücksflächen einschließlich der zulässigen Überschreitung mit Nebenanlagen (sog. 
GRZ II) nach § 19 Abs. 4 BauNVO gärtnerisch angelegt werden, so dass eine hohe Wohnqualität für 
die Anwohner geschaffen wird.  
 
In beiden Gebiete werden zur Begrenzung der Höhenentwicklung maximal zwei Vollgeschosse als zu-
lässig festgesetzt. In Verbindung mit einer Festsetzung zur Traufhöhe im Mischgebiet und Allgemei-
nem Wohngebiet soll zusätzlich zur Festsetzung der Zahl der Vollgeschosse eine Höhenbegrenzung 
der Wohngebiete erreicht werden, um die neu entstehende Bebauung der vorhandenen Bebauung in 
den benachbarten Gebieten anzupassen und eine Einbindung in das Landschaftsbild und Dachland-
schaft zu gewährleisten. Die Festsetzungen unterstützen eine einheitliche städtebauliche Gestaltung und 
dürfen nicht überschritten werden. Die Traufhöhe darf bei zwei Vollgeschossen max. 6,50 m im WA 
und MI betragen. Bezugspunkt für die Angaben zur Traufhöhe ist die Oberkante der erschließenden 
Straße an der Grundstücksgrenze. Die Höhen sind von der Straßenoberkante auf Höhe der Mitte der 
straßenseitigen Wand zu ermitteln. Bei Eckgrundstücken ist die Straße maßgebend, von der die Zufahrt 
zum Grundstück erfolgt. 
 

Unter Traufhöhe ist die Höhe der Schnittlinie zwischen den Außenflächen des aufgehenden Mauerwer-
kes und der Dachhaut zu verstehen. Da sich bei Staffelgeschossen zwei Traufhöhen ergeben können, 
ist der Schnittpunkt zwischen den Außenflächen des unteren Hauptmauerwerkes mit der Dachhaut für 
die Traufhöhe anzunehmen, da diese straßenbildwirksam ist. Bei Pultdächern ist für die Einhaltung der 
Traufhöhe allein die untere Traufe maßgebend, sodass der höchste Punkt der Außenkante Dachhaut 
die Firsthöhe darstellt.  
 

6.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche 

 
Die Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen wird durch die Festsetzung von Baufeldern 
bestimmt, die durch bauliche Anlagen nicht überschritten werden dürfen. Die Baufelder aller Gebiets-
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typen wurden durchgehend in die Planzeichnung aufgenommen, da die endgültigen Grundstücksgrö-
ßen noch nicht feststehen. Um die Nutzung der Flächen variabler und damit angepasst auf individuelle 
Bedürfnisse der Nutzer gestalten zu können, werden große Baufenster in allen Gewerbegebieten festge-
setzt, da diese einen größeren Handlungsspielraum für die Anordnung der baulichen Anlagen haben. 
Betriebsabläufe können so optimiert werden. Die Baugrenzen werden grundsätzlich in einem Abstand 
von 3,00 m zur Grenze des Geltungsbereiches bzw. des jeweiligen Baugebietes, bzw. unmittelbar ent-
lang der Straßenverkehrsfläche festgesetzt. Im Norden und Osten werden die Baugrenzen mit einem 
Abstand von 20 m zum Geltungsbereich festgesetzt, um für den bestehenden Wald einen ausreichen-
den Abstand sicherzustellen. Das Abstandsmaß zum Rand des Waldes kann als ausreichend angesehen 
werden, da durch das vorhandene Gefälle ebenfalls kein Potenzial einer Gefährdung angenommen 
werden kann.  
 
Die Baufelder werden durch Baugrenzen nach § 23 BauNVO definiert, was besagt, dass Gebäude und 
Gebäudeteile diese nicht überschreiten dürfen. 
 
Im WA und im MI wird keine Einschränkung der zulässigen Hausformen festgesetzt, sodass neben 
Einzelhäusern auch Doppelhäuser (D) bis max. 50 m Länge zulässig sind. Doppelhäuser sind zwei selb-
ständige, aneinandergebaute Gebäude. 
 
Im WA und MI sind bei Einzelhausbebauung höchstens drei Wohnungen pro Grundstück zulässig. 
Das sorgt dafür, dass unerwünschte Umstrukturierungen der städtebaulichen Eigenart des Gebietes 
verhindert werden sollen, ohne dass dabei das zulässige Maß der baulichen Nutzung eingeschränkt 
werden muss. So kann die Stadt die höchstzulässige Zahl der Wohnungen je Wohngebäude bzw. pro 
Baugrundstück begrenzen, um zu verhindern, dass sich der Charakter eines bisher nur mit Einfamilien-
häusern bebauten Gebietes durch das Hinzukommen von Mehrfamilienhäusern nachhaltig verändert. 
In diesem Fall wird durch diese Festsetzung der Eigenart der näheren Umgebung im Westen Rechnung 
getragen. Ergänzend dazu wird für den gesamten Geltungsbereich eine Mindestgröße der Baugrundstü-
cke von 550 m2 festgesetzt. Damit orientiert sich die künftige Bebauung an Festsetzungen der 1. Ände-
rung des Bebauungsplanes Nr. 3.02 „Bachgarten/Auf der Möhrensaat“ aus dem Jahr 1999. 
 

6.4 Festsetzungen nach Landesrecht 

 
Damit sich das Gebiet in das Orts- und Landschaftsbild möglichst gut einfügt, sind Festsetzungen zur 
Bau- und Freiflächengestaltung erforderlich. Sie werden gemäß § 91 HBO Bestandteil des Bebauungs-
planes Nr. 3.08. Die Festsetzungen wurden in Anlehnung an die angrenzenden Bebauungspläne getrof-
fen.  
 

 Dachflächen und Dachgeschoss 
 
Da die späteren Dachflächen aufgrund der Hangneigung, trotz Waldstück, zumindest zum Teil von 
Norden her zu sehen sein werden, soll ihre Gestaltung geregelt werden.  
 
Generell sind im Gewerbegebiet Dachaufbauten zulässig, die eine Gesamtbreite von zwei Dritteln der 
Breite der jeweiligen Dachfläche nicht überschreiten. Solaranlagen werden aus ökologischen Gründen 
von dieser Beschränkung ausgenommen. Dachgauben sind demnach nur auf Hauptgebäuden zulässig 
und in gleicher Höhenlage anzuordnen. Die Breite einer Gaube darf nicht mehr als 5,00 m betragen. 
Die Gauben sind mit dem gleichen Material wie das Hauptgebäude einzudecken. 
 
Dachflächenausschnitte zum Beispiel zur Anlage von Loggien und Dachgärten sind zwecks Anpassung 
an die umgebende Bebauung nicht zulässig.  
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Für die Dacheindeckung sind nur die ortstypischen, einfarbigen Materialien in gedeckten rötlichen, 
rotbraunen oder schiefergrauen bis anthrazitfarbenen Tönen zulässig. Hiervon abweichende Solaranla-
gen werden ausdrücklich zugelassen.  
 
Grundsätzlich liegt es in der Freiheit der Bauherren, wie sie das Dachgeschoss ausbilden möchten. Es 
ist ihnen freigestellt, ob sie es als Staffelgeschoss (ohne dass es ein Vollgeschoss ist) ausbilden möchten. 
Die Definition für ein Staffelgeschoss ergibt sich aus § 2 Abs. 5 Hessischer Bauordnung (HBO), wo-
nach ein Staffelgeschoss kein Vollgeschoss ist, wenn es weniger als 2,30 m über weniger als drei Viertel 
der Brutto-Grundfläche des darunter liegenden Geschosses hoch ist. Möglich ist anderenfalls die Aus-
bildung eines Dachgeschosses. Diese differenzierte Ausgestaltung führt zu einer Gliederung und Auf-
teilung der Baumassen, sodass die Anforderungen an Belichtung und Belüftung als auch die Gebäude-
abstände im ausreichenden Maße berücksichtigt sind. 
Sofern sich ein Bauherr für ein Staffelgeschoss entscheidet, ist zu berücksichtigen, dass bei Einzelhäu-
sern mindestens an drei Seiten gegenüber den Außenwänden des darunter befindlichen Geschosses 
zurückzusetzen ist. An den straßenzugewandten Seiten sind sie dabei um mind. 1,5 m zurückzusetzen. 
Jeweils die für das öffentliche Bild prägenden Seiten sind zurückzusetzen, damit der Baukörper nicht 
allzu massiv in Erscheinung tritt.  
 

 Fassadengestaltung 
 
Aufgrund der Lage des Baugebietes am Ortsrand bildet die Fassadengestaltung im Plangebiet ein we-
sentliches Element zur Einbindung in das Ortsbild. Die Fassaden in Gewerbegebieten sind in Abstän-
den von max. 20 m mit senkrechten Gliederungselementen zu versehen (z.B. Vor- und Rücksprünge, 
unterschiedliche Farben und Materialien, farblich abgestimmte Regenfallrohre, Rankgerüste). Fassaden 
mit Oberflächenmaterialien aus Kunststoff, reflektierenden Materialien außer Glas und Fassaden mit 
greller Farbgebung sind unzulässig.  
 
50% der jeweiligen nördlichen und östlichen Fassade (zum Wald hin) ist zum Zweck der landschaftli-
chen Einbindung des Baukörpers zu begrünen (empfohlene Kletterpflanzen s. unten). 
 

 Grundstücksgestaltung 
 
Ferner werden Festsetzungen zur Begrünung der Grundstückflächen und zur Gestaltung von deren 
Einfriedungen gemacht. Diese dienen dazu, eine landschaftsgerechte Grüngestaltung zu gewährleisten. 
Dies entspricht auch den Vorgaben der Regional- und Landschaftsplanung. 
 
Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen in Gewerbegebieten sind als Grünflächen zu gestalten.  
Davon sind zu mindestens 80 % mit heimischen Bäumen und Sträuchern in unregelmäßiger Anord-
nung zu bepflanzen. Nicht angewachsene oder abgestorbene Gehölze sind zu ersetzen. Die Anpflan-
zungen sollen insgesamt mindestens 5 Arten aus der unteren Liste umfassen. 
 
Im Allgemeinen Wohngebiet und in dem Mischgebiet sind die Grundstücksflächen, die laut festgesetz-
ter Grundflächenzahl einschließlich der zulässigen Überschreitung nach § 19 (4) BauNVO nicht über-
baubar sind, dauerhaft als Garten- oder Grünflächen zu gestalten. Diese Garten- oder Grünflächen 
sollen eine mindestens 30%ige standortgerechte und heimische Baum- und Strauchpflanzung einschlie-
ßen. Als Flächenmaß gilt für einen Baum 10 m² und für einen Strauch 1 m². 
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Empfehlungen für die Artenauswahl standortgerechter Gehölze 
 
 

Bäume 1. Ordnung:  Bäume 2. Ordnung:  
Acer platanoides  
Acer pseudoplatanus  
Fagus sylvatica  
Fraxinus excelsior  
Quercus petraea  
Quercus robur  
Tilia cordata  
Tilia platyphyllos  

(Spitzahorn)  
(Bergahorn)  
(Buche)  
(Esche)  
(Traubeneiche) 
(Stieleiche)  
(Winterlinde) 
(Sommerlinde) 

Acer campestre  
Betula pendula  
Carpinus betulus 
Prunus avium 
Salix caprea  
Sorbus aucuparia 
Ulmus carpinifolia 

(Feldahorn) 
(Sandbirke) 
(Hainbuche)  
(Vogelkirsche) 
(Salweide)  
(Eberesche) 
(Feldulme) 

Sträucher:    
Cornus sanguinea  
Corylus avellana  
Crataegus spec.  
Euonymus europaeus 
 

(Hartriegel) 
(Hasel)  
(Weißdorn)  
(Pfaffenhütchen) 
 

Lonicera xylosteum 
Rosa canina  
Sambucus nigra  
Viburnum opulus 

(Rote Heckenkirsche) 
(Hundsrose) 
(Schwarzer Holunder) 
(Schneeball) 

 
Kletterpflanzen:  
  
Aristolochia macrophylla  
Clematis spec. 
Hedera helix  
Rosa spec. 
Parthenocissus tricuspidata  
Polygonum aubertii  
Vitis vinifera 

(Pfeifenwinde)  
(Waldrebe)  
(Efeu)  
(Kletterrosen) 
(Dreiblättrige Jungfernrebe)  
(Kletterknöterich)  
(Weinrebe) 
 

 
Nicht angewachsene oder abgestorbene Gehölze sind zu ersetzen. Sofern an den Gehölzen Pflegemaß-
nahmen durchgeführt werden, ist dies abschnittsweise in der Zeit vom 01. Oktober bis 28. Februar 
empfehlenswert. 
 
Die Notwendigkeit von Gestaltungsregeln ergibt sich auch für die Einfriedungen. Weiterhin werden zur 
Wahrung eines Ortsbildes ohne störende Trennwirkungen zum öffentlichen Straßenraum Höhenbe-
schränkungen für Einfriedungen vorgegeben: 
 
Sichtdurchlässige Grundstückseinfriedungen sind an der straßenzugewandten Seite bis zu einer Höhe 
von 1,50 m über Geländeoberkante zulässig. Undurchsichtige bzw. blickdichte Einfriedungen sind bis 
zu einer Höhe von 1,00 m zulässig. An den Grundstücksseiten die Nachbargrenzen darstellen sind Ein-
friedungen bis 2,00 m baugenehmigungsfrei. Sie sind nur dann zulässig, wenn sie das Wechseln von 
bodengebundenen Kleintieren nicht einschränken. Zaunanlagen sind zu mindestens 60 % mit heimi-
schen Laubgehölzen und/oder Kletterpflanzen zu begrünen (s. Artenliste). 
 
Zum Schutze der natürlichen Bodenfunktion bzw. zur Vermeidung unnötiger Versiegelungen wurde 
außerdem festgesetzt, dass eine Befestigung von privaten Wegen, Pkw-Stellplätzen, Garagenzufahrten 
und nicht überdachten Hofflächen nur in wasserdurchlässiger Weise zulässig ist (z.B. breitfugig verleg-
tes Pflaster, Schotterrasen, Schotter, Rasengittersteine oder ähnliches), sofern dadurch keine Grund-
wassergefährdung gegeben ist. Dies gilt nicht für Flächen, die von Lastkraftwagen und Stapler-
fahrzeugen befahren werden. 
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 Werbeanlagen 
 
Damit das Baugebiet nicht durch überdimensionierte Werbeanlagen ein negatives Erscheinungsbild 
erhält, werden außerdem Festsetzungen zur Gestaltung und Größe von Werbeanlagen getroffen. Des-
halb dürfen Werbeanlagen die Firsthöhe der Gebäude, an denen sie angebracht sind, nicht überragen. 
Bei Werbung auf freistehenden Schildern oder Masten darf die einzelne Werbefläche eine Größe von 
6,0 m² und eine Gesamthöhe von 3,0 m über dem vorhandenen Gelände nicht überschreiten. Folgende 
Werbeanlagen sind nicht zulässig: 
 

 Werbeanlagen mit greller Farbgebung oder reflektierenden Materialien 

 Werbeanlagen mit Blink- oder Wechselbeleuchtung 

 Werbeanlagen an sich verändernden oder bewegenden Konstruktionen  

 Werbeanlagen auf oder in Dachflächen integriert. 
 

Durch diese Einschränkungen wird insbesondere der bestehenden Gefahr vorgebeugt, dass Betriebe 
aufgrund der Nähe zur hochfrequentierten B 277 versuchen, durch überdimensionierte und/oder 
hochragende Werbeanlagen, die das Landschafts- und Siedlungsbild beeinträchtigen, auf sich aufmerk-
sam zu machen. 

6.5 Grünflächen und Gewässer 

 
Neben den Festsetzungen nach Landesrecht werden auch bauplanungsrechtliche Festsetzungen getrof-
fen, um eine Durchgrünung zu fördern und das Grundwasser zu schützen.  
 
Das zur Entwässerung des Gebietes vorgesehene Regenrückhaltebecken ist als Erdbecken zu gestalten. 
Die Zuwegung ist in wassergebundener Weise anzulegen mit Ausnahme der Abschnitte, die überflutet 
werden. Die Böschungsbereiche sind mit Landschaftsrasen mit einer heimischen, krautreichen Saat-
gutmischung einzusäen. 
 
Der Durchlass für den Berghäuser Bach unter der Zufahrtsstraße ist als nach unten unbefestigtes U-
Profil zu gestalten. Die Sohle ist mit Gewässersubstrat zu strukturieren. 
 
Alle Böschungsflächen im Geltungsbereich sind unter Berücksichtigung geltender Richtlinien für die 
Anlage von Straßen mit Gehölzen oder Landschaftsrasen mit einer heimischen, krautrechen Saatgutmi-
schung einzusäen. Die Böschungsflächen am Rand des Waldes sind der Sukzession zu überlassen. Eine 
Versiegelung ist unzulässig. 
 
Im Zuge der neuen Erschließungsstraße entstehen Böschungsflächen am Rand der neuen Erschlie-
ßungsstraße, die im Gegensatz zum Fahrbahnbereich nicht versiegelt werden. Sie werden als öffentliche 
Grünfläche „Verkehrsgrün (V)“ festgesetzt und mit einer Bindung zur Anpflanzung von Gehölzen 
versehen. So wird die neue Straßentrasse eine gute Einbindung in den Landschaftsraum erfahren. 
 
Die in der Plankarte gekennzeichneten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern (Teile 
der Böschungsflächen sowie nördliche und östliche Eingrünung der GE2 Fläche) sind mit heimischen 
Laubgehölzen in unregelmäßiger Anordnung zu bepflanzen. Je 100 m² sind 1 Baum I. Ordnung mit 
einem Stammumfang von 14-16 cm, 2 Bäume mit einem Stammumfang von 12-14 cm, 5 Heister mit 
einer Höhe von 150-175 cm und 40 Sträucher je nach Art mit einer Höhe von 60-80, 80-100 oder 100-
150 cm zu pflanzen. Pflegemaßnahmen sind abschnittsweise in der Zeit vom 01. Oktober bis 28. Feb-
ruar durchzuführen. Empfohlene Gehölze sind der Pflanzliste unter Textfestsetzung B) 6. zu entneh-
men. 
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Gezielte Einzelanpflanzungen erfolgen im Bereich der neuen Erschließungsstraße und im Übergang zu 
den Baugebieten. Auch im oberen Bereich werden zwei Bäume zum Anpflanzen festgesetzt, um eine 
Schirmwirkung zum Wald zusätzlich zu stärken. Für die gemäß Planzeichnung anzupflanzenden Ein-
zelbäume sind im Abstand von je 15 m Bäume 1. Ordnung mit einem Stammumfang von 20-25 cm als 
3-4 mal verpflanzte Hochstämme zu pflanzen. Vom zeichnerisch festgesetzten Standort der Einzel-
bäume darf um bis zu 2 m abgewichen werden. Bei dem GE2 darf die Zufahrtsituation zu Grundstü-
cken nicht verhindert werden. Pflegemaßnahmen sind abschnittsweise in der Zeit vom 01. Oktober bis 
28. Februar durchzuführen. Die Anpflanzung ist innerhalb von 2 Pflanzperioden nach Baustellenfertig-
stellung fachgerecht auszuführen und dauerhaft zu erhalten. Für die festgesetzten Baumpflanzungen 
sind standortgerechte einheimische Bäume entsprechend der Artenliste zu verwenden. Zu pflanzende 
Bäume sind dauerhaft zu erhalten und bei Ausfällen zu ersetzen. 
 
Auch die Begrünung der privaten Parkflächen soll zur besseren Einbindung ins Landschaftsbild beitra-
gen. Auf öffentlichen und privaten Parkflächen ist für je 6 Stellplätze ein heimischer Laubbaum gemäß 
der Artenliste unter Textfestsetzung B) 6., Bäume 2. Ordnung, zu pflanzen. Der Bereich der Baum-
scheibe ist vor dem Befahren zu sichern.  
 
Innerhalb der als Spielplatz gekennzeichneten öffentlichen Grünfläche sind heimische, standortgerechte 
Pflanzen gemäß der Pflanzliste textliche Festsetzungen B) 6. zu verwenden. Giftige Pflanzen dürfen 
nicht verwendet werden. 
 
Es wurden zusätzlich Festsetzungen zur Reduzierung der Fernwirkung getroffen. Diese wurden anhand 
der Auswertung einer erfolgten Landschaftsbildanalyse getroffen.  
 
Die zwischen Wald und GE2 gelegene Wirtschaftswegparzelle wurde zum Teil der Planung als ein neu-
es Verbindungsstück und ist weiterhin von Spaziergängern und der Forstwirtschaft, etc. nutzbar.  
 
Mit oben genannten Festsetzungen wird der Empfehlung des Landschaftsplanes zur Eingrünung von 
Außenbereichsbebauungen Rechnung getragen. 
 

6.6 Planfestsetzungen im Hinblick auf das Landschaftsbild 

 
Die Landschaftsbildanalyse zeigt, dass die Überprägung der Plangebietsflächen zu einer Änderung des 
Landschaftsbildes im Planungsraum führt, welche sich insbesondere durch die Errichtung neuer Ge-
bäude und die Ausdehnung des Siedlungsraumes sowie einer damit einhergehenden Veränderung des 
Ortsrandes ergibt. Insbesondere die Kuppenlage des Plangebietes und die sich hieraus ergebende Ein-
sehbarkeit von gegenüberliegenden Hängen führen dazu, dass sich eine zukünftige Bebauung auf das 
Landschaftsbild des gesamten Raumes auswirkt. 
 
Aus diesem Grund wurden zahlreiche Festsetzungen getroffen, um eine Reduzierung der Fernwirkung 
des Vorhabens zu erreichen. Die Festsetzungen sind bereits in den Kapiteln 6.1 bis 6.5 enthalten, sollen 
hier jedoch nochmals aufgeführt werden, um ihre Bedeutung für das Landschaftsbild zu unterstreichen. 
 
In den Gewerbegebietsfläche wurden entlang der nach Norden und Osten weisenden Ränder Flächen 
zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe 
a) positioniert um die abschirmende Wirkung der angrenzenden Gehölzbestände zu verstärken.  
 
Bei den Festsetzungen zur Gebäudehöhe wurde eine Differenzierung der Gebiete unter Berücksichti-
gung der herrschenden Topografie vorgenommen. Für das GE1, das auf den höchsten Geländeberei-
chen des Plangebietes liegt, wurde die zulässige Gebäudehöhe auf 10 m begrenzt.  
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Insbesondere die bauordnungsrechtlichen Festsetzungen zur Gestaltung der Gebäude dienen dazu die 
Fernwirkung zu reduzieren. Für die Dachdeckung sind nur einfarbige Materialien in gedeckten rötli-
chen, rotbraunen oder schiefergrauen bis anthrazitfarbenen Tönen zulässig. Die Fassaden in den Ge-
werbegebieten sind in Abständen von max. 20 m mit senkrechten Gliederungselementen zu versehen. 
Fassaden mit Oberflächenmaterialien aus Kunststoff, reflektierenden Materialien außer Glas und Fas-
saden mit greller Farbgebung sind unzulässig. 50% der jeweiligen nördlichen und östlichen Fassade 
(zum Wald hin) ist zum Zweck der landschaftlichen Einbindung des Baukörpers zu begrünen. Zudem 
ist die Gestaltung von Werbeanlagen über die Festsetzungen vorgegeben bzw. eingeschränkt.  
Mehrere Festsetzungen sollen eine ausreichende Durchgrünung des gesamten Plangebietes sicherstel-
len. Hierzu zählen zum einen die Vorgaben zur Gestaltung der nicht-überbaubaren Grundstücksfläche, 
gemäß welcher die nicht überbaubare Grundstücksfläche im GE als Grünfläche mit 80 % heimischen 
Gehölzen zu gestalten ist; im MI und WA ist sie als Garten- oder Grünfläche mit 30 % heimischen 
Gehölzen zu gestalten. Entlang der neuen Verkehrsstraße und entlang der Erschließungsstraße im GE 
sind insgesamt 22 Laubbäume 1. Ordnung als Einzelbaum zu pflanzen. Die Verkehrsgrünflächen mit 
Anpflanzung von Gehölzen sind mit heimischen Gehölzen zu bepflanzen. Je 6 Stellplätze ist die Pflan-
zung eines Baumes vorgesehen. Alle diese Anpflanzungen tragen zu einer Durchgrünung des Gebietes 
bei.  
 
Durch die Beibehaltung bzw. Neuanlage von Streuobstbeständen auf den Maßnahmenflächen F1-F6, 
wird eine Aufwertung des südlichen Siedlungsumfeldes von Berghausen angestrebt, sodass in diesem 
Bereich zukünftig ein neuer, strukturreicher Siedlungsrand mit entsprechend positiven Wirkungen für 
das Landschaftsbild entsteht.  
 

7. Erschließung  

7.1 Verkehr 

 
Die heutige Verkehrssituation im Ortsteil Berghausen ist aufgrund der für historische Ortskerne typi-
schen Straßenführung, durch zahlreiche Engstellen und aus Sicht der Verkehrssicherheit bedenkliche 
Teilabschnitte gekennzeichnet, die bereits zu Konflikten, insbesondere mit den Zulieferverkehren des 
bereits erschlossenen Gewerbegebietes führen.  
 
Der im Wesentlichen von der Kreisstraße 385 kommende Verkehr zu den bestehenden Baugebieten 
(Wohngebiet an der Sonnenstraße, Mischgebiet an den Straßen Rothstück, Seilerstraße und Friedrich- 
Wilhelm-Straße und Gewerbegebiet an den Straßen Dillerberg und Weyerberg) fließt über die enge, 
steile und scharf abknickende Straßenführung. Eine Begegnung von LKWs, insbesondere von Sattelzü-
gen, ist hier nicht möglich. Zusätzlichen Verkehr aus den geplanten Gewerblichen und Gemischten 
Bauflächen kann dieser Knoten nicht aufnehmen.  
 
Für den gewerblichen Verkehr aus bestehenden und geplanten Gewerbeflächen bedeutet die Verkehrs-
führung über die bestehenden Ortsstraßen, dass ein erheblicher Umweg in Kauf genommen werden 
muss. Die Wegstrecke von der geplanten Abzweigung an der K 385 bis zum Übergang vom bestehen-
den zum geplanten Gewerbegebiet ist über die vorhandenen Straßen 970 m lang, über eine neue Zu-
fahrtsstraße jedoch nur 300 m.  
 
Schon jetzt sind die Wohngebiete im Südosten von Berghausen durch den gewerblichen Verkehr stark 
belastet. Eine Erweiterung des Baugebietes „Am Dillerberg“ ohne einen zusätzlichen leistungsfähigen 
Zubringer würde, so das Ergebnis eines vom PLANUNGSBÜRO KOCH durchgeführten Verkehrs-
gutachtens (Oktober 2013) zu Verkehrsbelastungen innerhalb der Ortslage führen, die als gesundheits-
gefährdend zu bewerten sind. Der ermittelte Lärmpegel von 64,05 dB(A) liegt klar über dem in der 16. 
BImSchV vorgegebenen Grenzwert von 59 dB(A) tagsüber für Wohngebiete.  
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Die Notwendigkeit einer alternativen Anbindung der geplanten und auch der bereits vorhandenen 
Misch- und Gewerbegebiete ist somit klar gegeben. Auf diese Weise könnten die bestehenden und ge-
planten Gewerbegebiete mit ihrer nicht unerheblichen Verkehrserzeugung direkt angefahren werden, 
ebenso ein großer Teil des alten Ortskerns. Grundsätzlich liegt der Vorteil somit in einer deutlichen 
Entzerrung und Entlastung des gewachsenen Ortskernes. Ausgehend von der Kreisstraße 385 verläuft 
die Trasse der neuen Anbindung mit einer geeigneten Neigung über die Böschung auf die Ebene des 
Planungsgebietes und schließt westlich davon an die vorhandene Straße „Möhrensaat“ an. Als Sammel-
straße übernimmt sie eine Erschließungsfunktion für die gesamte Ortserweiterung und dient als Orien-
tierungsachse für die Baugebietsausweisung.  
 
Da laut dem Städtebaulichen Gesamtkonzept die o.g. Zufahrtsstraße anbaufrei bleiben soll, werden die 
Mischgebietsflächen durch das Wohngebiet erschlossen. Um zumindest den südlichen Teil der Wohn-
gebiete möglichst frei von gewerblichem Verkehr zu halten, wurde im zentralen Bereich des Mischge-
bietes eine Wendemöglichkeit vorgesehen. Im östlichen Anschluss an diesen Wendehammer erfolgt ein 
Fußweg zur Zufahrtsstraße, um eine fußläufige Verbindung zu den angrenzenden Freiflächen zu er-
möglichen. Auch die Ableitung der Abwässer kann über diesen Fußweg erfolgen. Die Erschließungs-
straßen innerhalb der Wohn- und Mischgebiete haben eine Größe von ca. 0,4 ha.  
 
Da die Zufahrtstraße anbaufrei bleiben soll, wird in dem Bebauungsplan entlang der Straße zwischen 
dem Mischgebiet und eingeschränktem Gewerbegebiet ein Bereich ohne Ein- und Ausfahrt nach § 9 
Abs. 1 Nr. 4, 11 und Abs. 6 BauGB vorgesehen und in der Plankarte gekennzeichnet.  
 
Die sich aus § 23 HStrG ergebende Bauverbotszone im Abstand von 20 m zum befestigten Fahrbahn-
rand wird nachrichtlich in den Bebauungsplan übernommen, ebenso die Baubeschränkungszone im 40-
m-Abstand.  
 

7.2 Ver- und Entsorgung 

 

    Beschreibung des Kanalbestands 

 
Das Ortsnetz im Stadtteil Berghausen ist, wie im gesamten Stadtgebiet auch, als Mischwasserkanalisati-
on angelegt. Diese entwässert über Sammelkanäle des Abwasserverbandes Wetzlar-Aßlar zur Kläranla-
ge im Wetzlarer Stadtteil Steindorf.  
 
Im Norden des Plangebietes durchquert einer dieser Mischwassersammler des Abwasserverbandes die 
geplante Gewerbefläche. Dieser führt die am RÜ 1184 „Wuhlsgraben“ gedrosselt ablaufenden Misch-
wasserabflüsse sowie die gesamten Mischwassermengen aus dem bestehenden Gewerbegebiet in Berg-
hausen ab. Gemäß der Kanalnetzberechnung für den Bereich „Wetzlar-Nord“–Ortsteil Aßlar mit Stand 
12/2012, der dem Planungsbüro Koch durch den Abwasserverband zur Verfügung gestellt wurde, liegt 
bereits in der Bestandsvariante in diesem Mischwassersammler, im Bereich der bebauten Ortslage bis 
auf eine Haltung komplett Druckabfluss vor. Die Einstaudauer liegt dabei zwischen 5 und 244 Minuten 
und an einzelnen Haltungen werden Auslastungsgrade von über 90 % erreicht. Aussagen zu den hyd-
raulischen Auslastungen des an das Plangebiet angrenzenden, bestehenden Mischwasserkanalnetzes 
liegen nicht vor. Da der bestehende Mischwasserkanal mit DN 300 derzeit als nicht überdimensioniert 
anzusehen ist, kann daher von einer nur geringeren hydraulischen Reserve ausgegangen werden. 
 
Der Großteil des Berghäuser Ortsnetzes entlastet über den RÜ 1185 „Vorderbach“ außerhalb der Orts-
lage, westlich der geplanten Gewerbeflächen. Der Hauptsammler der Ortskanalisation fließt unmittel-
bar vor dem Regenüberlaufbauwerk dem Abwasserverbandssammler zu. Diese Haltung ist derzeit be-
reits zu 86 % ausgelastet. Eine Vergrößerung des Einzugsgebietes um insgesamt 7,7 ha führt unweiger-
lich zu einer Überlastung des bestehenden Systems. 
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Die mittels Symbol A im Bebauungsplan gekennzeichnete Fläche ist mit einem Leitungsrecht zuguns-
ten des Abwasserverbandes Wetzlar zu belasten. Das Leitungsrecht umfasst die Befugnis die Leitungen 
zu unterhalten. 
 

     Geplantes Entwässerungssystem 

 
Unter Berücksichtigung der bestehenden Kanalsituation ist davon auszugehen, dass eine Vergrößerung 
des Einzugsgebietes der Mischwasserkanalisation nicht ohne Umbaumaßnahmen am Kanalnetz mög-
lich wäre. Diese würden sowohl Vergrößerungen bestehender Querschnitte als auch ein Umbau des 
Regenüberlaufbauwerkes RÜ 1185 beinhalten. 
 
Bei einer Abwasserableitung über eine Mischkanalisation wäre es notwendig, das anfallende Regenwas-
ser entweder dezentral auf den Grundstücken oder im öffentlichen Raum vor der Einleitung in die be-
stehenden Mischwasserkanäle zurückzuhalten und lediglich die bereits gedrosselten Wassermengen 
einzuleiten. In wie weit eine Drosselung des Oberflächenwassers aus den Verkehrsflächen notwendig 
wird, ist im Rahmen der Einleiterlaubnis mit der Genehmigungsbehörde abzustimmen. Dem Vorteil 
der geringeren Baukosten bei der Verlegung nur eines Mischwasserkanals gegenüber den zwei Kanälen 
für Schmutz- und Regenwasser stehen die höheren Bau- und Unterhaltungskosten für mehrere kleinere 
Rückhalteräume im öffentlichen Raum bzw. das recht schwierige Überwachen der Einleitmengen aus 
den privaten Rückhaltungen entgegen. Diese müssen ebenso wie die öffentlichen dauerhaft funktions-
fähig sein, was einer aufwendigen Überwachung zahlreicher Einzelanlagen bedarf.  
 
Daher ist eine Entwässerung der geplanten Baugebiete im Trennsystem vorgesehen. Die abzuleitenden 
Schmutzwassermengen können über in den geplanten Straßen und Wegen neu zu verlegende 
Schmutzwasserleitungen problemlos über den bestehenden parallel zum Vorderbach verlaufenden 
Verbandssammler abgeleitet werden.  
 
Die anfallenden Regenwassermengen, die gerade im Bereich der Gewerbeflächen durch entsprechend 
große, versiegelte Flächen zu einer deutlichen Erhöhung der Abflüsse im bestehenden System sorgen 
würden, können über separate Regenwasserkanäle abgeleitet werden.  
 
Um den Regenwasserkanal aus Kostengründen möglichst kurz zu halten, entwässert das Oberflächen-
wasser der unteren Hälfte der Erschließungsstraße über offene Straßenseitengräben, die direkt in den 
Vorderbach abgeleitet werden. So wird lediglich ein Regenwasserkanal in der oberen Hälfte der Er-
schließungsstraße erforderlich. Dieser nimmt ebenfalls die Regenwasserabflüsse der Wohn- und Misch-
gebietsflächen auf und die der oberen Hälfte der Erschließungsstraße. Dieser Regenwasserkanal ent-
wässert über eine Einleitstelle in die bestehende Grabenparzelle 204 und über die Grabenparzelle 
205/1 in das Rückhaltebecken, welches unmittelbar vor dem bestehenden RÜ 1185, im Talraum des 
Vorderbaches, festgesetzt wird. Diese Regenrückhaltung, als offenes Erdbecken gebaut, kann das über 
den Vorderbach abgeleitete Regenwasser der Baugebiets- und Straßenflächen drosseln. Das Oberflä-
chenwasser der Gewerbeflächen wird über einen Regenwasserkanal, der parallel zur innerhalb des Ge-
werbegebiets GE2 verlaufenden Hauptmischwassersammlers des Abwasserverbandes Wetzlar geplant 
ist, ebenfalls dem Regenrückhaltebecken zugeleitet.  
 
Für die Kanalunterhaltung des Hauptmischwassersammlers des Abwasserverbandes sowie des neu ge-
planten Regenwassersammlers wird ein wird ein Leitungsrecht von insgesamt 7,5 m Breite (3 m Ab-
stand auf jeder Seite bei einem Abstand von 1,50 m der Leitungen untereinander) für beide Sammler 
festgesetzt.  
 
Der Kanalabschnitt zwischen dem Gewerbegebiet GE2 und dem Regenwasserrückhaltebecken wird 
nicht in den Geltungsbereich des Bebauungsplans übernommen, da dieser unterirdisch verläuft und die 
eigentliche Bodennutzung dort Wald ist, welche keine Festsetzung bedarf.  
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Aufgrund der Stellungnahme des Dezernats für Kommunales Abwasser, Gewässergüte des RP Gießen 
im frühzeitigen Beteiligungsverfahren wurde die Trasse zur Ableitung des Niederschlagswassers aus 
dem Gewerbegebiet bis zur Einleitung in das Regenrückhaltebecken im Bebauungsplan in den Bebau-
ungsplan übernommen und mit einem Leitungsrecht versehen. Da die Leitungen unterirdisch verlaufen 
werden, und die eigentliche Bodennutzung eine andere ist, und das Leitungsrecht nur eine überlagernde 
Festsetzung sein kann, wurden diese Flächen als Landwirtschaftlicher Weg bzw. Wald festgesetzt. Der 
oberirdisch verlaufende Entwässerungsgraben bis zum Regenrückhaltebecken wurde als Wasserfläche 
festgesetzt. Das Auslaufbauwerk wurde in die Fläche des Regenrückhaltebeckens mit übernommen. 
 

 Niederschlagswasser 
 
Die Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers ist aus ökologischen Gesichtspunkten zur An-
reicherung des Grundwassers sowie zur Entlastung der Kanalisation eine sinnvolle Maßnahme. 
  
Niederschlagswasser soll aus diesem Grund ortsnah versickert, verrieselt oder direkt über eine Kanali-
sation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem weder 
wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange 
entgegenstehen (§ 55 Abs. 2 WHG). Gemäß § 37 Abs. 4 Hessisches Wassergesetz (HWG) soll Abwas-
ser, insbesondere Niederschlagswasser von der Person, bei der es anfällt, verwertet werden, wenn was-
serwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht entgegenstehen.  
 
Bei gewerblich genutzten Grundstücken muss vorab beurteilt werden, in wie weit das anfallende Nie-
derschlagswasser durch die Betriebsprozesse verunreinigt werden kann und ob eine dezentrale Verwer-
tung bzw. Versickerung zugelassen werden kann.  
 
Sollte bei Bebauung der Grundstücke im Geltungsbereich des Bebauungsplanes während der Baugru-
benherstellung Grundwasser aufgeschlossen und dessen Ableitung erforderlich werden, ist dies unver-
züglich beim Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, untere Wasserbehörde, anzuzeigen. 
 

    Gas, Strom, Telekommunikation 

 
Eine Erschließung des Baugebietes mit Gas, Strom und Telekommunikationsleitungen ist problemlos 
möglich. 
Zur Stromversorgung wird eine Versorgungsfläche Elektrizität zur Errichtung einer Trafo-Station an 
der Kreuzung Weyerberg/Möhrensaat festgesetzt. Für eine notwendige Umverlegung eines Stromka-
bels der EnergieNetz Mitte ist die Festsetzung eines Leitungsrechts im Bereich der Ausgleichsfläche F1 
erforderlich.  
Die Festsetzung eines Leitungsrechts für eine vorhandene Haupttelekommunikationsleitung der Tele-
kom ist auch im Bereich des Regenrückhaltebeckens erforderlich.  
 

 Brandschutz 
 
Die Stadt Aßlar hat in eigener Verantwortung dafür zu sorgen, dass eine ausreichende Löschwasser-
menge zur Verfügung gestellt werden kann. Zur Löschwasserversorgung im Plangebiet müssen gemäß 
DVGW Regelwerk – Arbeitsblatt W 405  für das WA eine Wassermenge von min. 800 l/min. (48 
m³/h) und für das MI eine Wassermenge von min. 1600 l/min. (96 m³/h), und für das GE und GEe 
von min. 3200 l/min (192 m³/h) über einen Zeitraum von mind. zwei Stunden zur Verfügung stehen. 
Die Brandreserve im Hochbehälter muss mindestens 96 m³ betragen. Das fehlende Löschwasser kann 
durch das Löschwasserkonzept des Lahn-Dill-Kreises bereitgestellt werden. Öffentlich-rechtliche Ver-
kehrswege (Verkehrsflächen) sind so auszubilden bzw. zu erhalten, dass für Feuerlösch- und Rettungs-
fahrzeuge ausreichende Zufahrtswege, Bewegungs- und Aufstellflächen zur Verfügung stehen. Die je-
weiligen Einzelheiten sind im Rahmen der Erschließungsplanung mit der zuständigen Brandschutz-
dienstelle abzustimmen. In der Stadt Aßlar steht ein Hubrettungsgerät zur Verfügung. 
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8. Immissionsschutz 

 
Der Bau der Verbindungsstraße zwischen der K 385 und der Straße „Möhrensaat“, der Umfahrung 
zwischen GE1 und GE2 sowie der Erschließungsstraßen in den Baugebieten führt zu einem Verkehrs-
aufkommen mit negativen Auswirkungen auf die Luftqualität. Eine nennenswerte Erhöhung der Gas- 
und Staubimmissionen aufgrund einer erheblichen Anfahrtsfrequenz ist für die Straßen innerhalb der 
Baugebiete sowie der angrenzenden Wohngebiete von Aßlar-Berghausen jedoch nicht anzunehmen. 
 
Bezüglich des allgemeinen Klimaschutzes (CO2-Problematik) wird eine Erhöhung des Energiever-
brauchs und der CO2-Emissionen z.B. durch Gebäudeheizungen und Haustechnik erfolgen. Insgesamt 
ist jedoch zu erwarten, dass die Immissionsgrenzwerte eingehalten werden. 
 
Die DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ ist für die städtebauliche Planung maßgeblich. Die dort 
genannten Orientierungswerte liegen für Gewerbegebiete bei tags 65 dB(A) und nachts 50 dB(A) (22.00 
bis 6.00 Uhr), für Mischgebiete bei tags 60 dB(A) und nachts 45 dB(A). Für Industriegebiete macht die 
DIN 18005 keine Angabe; hier ist die Technische Anleitung Lärm (TA-Lärm) in der Anlagengenehmi-
gung einschlägig.  
 
 
Die TA-Lärm nennt Immissionsrichtwerte, die in den Baugebieten eingehalten werden sollten:  
   dB(A) tags,  dB(A) nachts 
WA 55 45  
MI 60 45  
GE 65 50 
GI 70 70 
 

9. Naturschutz und Landschaftspflege 
 
Mit dem Bebauungsplan Nr. 3.08 werden Eingriffe in Natur und Landschaft vorbereitet, die zu mini-
mieren bzw. auszugleichen sind. Hiermit hat sich der Umweltbericht, der auf der Ebene des Bebau-
ungsplanes erarbeitet wurde, auseinandergesetzt. Dieser wird Bestandteil des Bebauungsplanes.  
 
Im Folgenden werden die naturschutzfachlichen Untersuchungsergebnisse zusammenfassend beschrie-
ben. Die aktuellen Biotoptypen werden im Bestandsplan des landschaftsplanerischen Beitrags zum Be-
bauungsplan dargestellt. Darüber hinaus wird eine Bilanzierung der Eingriffswirkungen vorgenommen 
sowie die Kompensation der Eingriffswirkungen beschrieben. Eine ausführliche Darstellung aller 
Schutzgüter für Naturschutz und Landschaftspflege erfolgt im Umweltbericht. 
 
Durch die Umsetzung der Planung kommt es zur Ausweisung von Gewerbe-, Misch- und Wohngebie-
ten sowie zur Herstellung einer Verbindungsstraße, einer Umfahrung und eines Regenrückhaltebeckens 
im Osten des Stadtteils Berghausen. Bei den betroffenen Nutzungstypen handelt es sich um Extensiv-
grünland, Äcker, Weiden, Feldraine, Ruderalfluren, Streuobstwiesen, Gehölzstrukturen und Einzelgär-
ten sowie um vegetationsarme Flächen. Zudem wird ein Graben durch die Verbindungsstraße gequert. 
Für die Tierwelt haben insbesondere die im südlichen Teil vorhandenen Streuobstbestände und das 
Mosaik aus Offenland und Gehölzen eine Bedeutung als Lebensraum. Hervorzuheben ist hier ein 
Brutplatz des Steinkauzes sowie ein Brutpaar der Feldlerche, da sich beide Arten in Hessen in einem 
ungünstigen Erhaltungszustand befinden  
 
Zum Ausgleich der Lebensraumverluste für Steinkauz und Feldlerche sind südlich des Plangebietes 
mehrere Maßnahmenflächen vorgesehen, die die Aufwertung bzw. Schaffung von Lebensräumen für 
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diese beiden Arten vorsehen (Maßnahme F5 bis F7). Um die Tötung von Brutvögeln, Fledermäusen 
und Reptilien zu vermeiden gelten darüber hinaus zeitliche Einschränkungen für die Gehölzentnahme 
und das Aufstellen eines Reptilienzauns für den Bau der Verbindungsstraße. Zur Kompensation der 
Eingriffswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen und Tiere dienen darüber hinaus die Maßnahmen zur 
Erhaltung von Erhaltung eines Streuobstbeständen und Weideflächen (F1 und F2), zur Entbuschung 
des Südhangs (F3) und zur Waldstilllegung (F4). Das verbleibende Defizit soll über bereits umgesetzte 
Ökokontomaßnahmen der Stadt Aßlar ausgeglichen werden.   
 
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 und die Einleitung von gereinigtem Niederschlagswasser aus dem Regen-
rückhaltebecken stellen Auswirkungen für das Schutzgut Wasser dar, die jedoch als gering eingestuft 
werden. 
 
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. 
 
Zur Kompensation der Eingriffswirkungen auf das Schutzgut Boden dienen die Vorgaben zur Ein-
schränkung versiegelter Flächenanteile in allen drei Gebieten (GRZ) und zur Gestaltung der nicht-
überbaubaren Grundstücksfläche. Eine positive Wirkung auf das Schutzgut Boden entfalten darüber 
hinaus die Maßnahmen zur Anpflanzung von Gehölzen sowie die Kompensationsmaßnahmen auf den 
Flächen F1 bis F7, welche auch das Schutzgut Boden einschließen. Diese Maßnahmen wirken sich 
gleichfalls positiv auf den Grundwasserhaushalt und das Lokalklima aus. 
 
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.  
 
Die am Siedlungsrand von Berghausen angesiedelten Kompensationsmaßnahmen tragen außerdem zu 
einer Aufwertung des Landschaftsbildes in diesem Bereich bei. Der Verlust von Landwirtschaftsfläche 
führt nicht zu einer Existenzgefährdung für den Bewirtschafter der Flächen. Positive Aspekte für das 
Schutzgut Mensch ergeben sich durch eine reduzierte verkehrliche Belastung für den Siedlungskern von 
Berghausen und die Standortsicherung 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 
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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 ehemals im Flächennut-
zungsplan dargestellten geplanten Wohnbauflächen im Südwesten Berghausens, die zukünftig entfällt. 
Damit soll die Siedlungsentwicklung von Berghausen komplett an den östlichen Ortsrand gelenkt wer-
den.  
 
Bei Durchführung der Planung wird es für die meisten Schutzgüter unter Berücksichtigung von Ver-
meidungs-, Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen aus naturschutzfachlicher Sicht lediglich zu 
geringen bzw. keinen erheblichen Umweltauswirkungen kommen. 
 
Bei Durchführung der Planung wird es unter Berücksichtigung von Vermeidungs-, Minimierungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen für die Schutzgüter Pflanzen/Tiere und Boden zu erheblichen, für alle übrigen 
Schutzgüter zu geringen bzw. sehr geringen Umweltauswirkungen kommen. Im Hinblick auf die ein-
zelnen Schutzgüter führt das Planungsvorhaben somit zu Eingriffswirkungen, die durch Vermeidungs-, 
Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen kompensiert werden können.  
 
Im Einzelnen werden Maßnahmen  

 zur Kompensation (Erhaltung und Optimierung von Streuobstbeständen und Weideflächen (F1, 
F2 und F5), zur Entbuschung des Südhangs (F3), zur Waldstilllegung (F4), zur Anlage von Streu-
obstwiesen (F6) und zur Anlage von Feldlerchenfenstern (F7)) 

 zur Beschränkung der Bodenversiegelung,  

 zum Bodenschutz,  

 zur Beschränkung von Art und Maß der Nutzung hinsichtlich der Gebäudegestaltung und -höhen  

 
im Bebauungsplan festgesetzt. 
 
Für die Schutzgüter Pflanzen und Tiere sowie Boden kommt es jedoch zu erheblichen Umweltauswir-
kungen, die im Rahmen eines Monitorings zu überwachen sind. 
 
Das entstehende Eingriffs-Defizit von 1.156.658 Biotopwertpunkten wird vollständig über Ökokon-
tomaßnahmen der Stadt Aßlar, die bereits umgesetzt worden sind, ausgeglichen. Es kann daher festge-
stellt werden, dass auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung die Eingriffswirkungen reduziert 
werden und ein vollständiger naturschutzfachlicher Ausgleich erzielt wird. Aufgrund der Planung ist 
nicht mit unvorhergesehenen, nachteiligen Auswirkungen zu rechnen. Die Planung wird somit als um-
weltverträglich angesehen. 
 
Es wurden einige artenschutzrechtlichen Maßnahmen im Rahmen der Bauleitplanung vorgesehen. Zum 
einen sind die Gebäude und zu fällenden Bäume mit Höhlen zuvor auf ein mögliches Vorkommen von 
Fledermäusen und Vögeln zu untersuchen. Die Höhlen bzw. Nistmöglichkeiten sind bei Nichtanwe-
senheit von Tieren zu verschließen bzw. die betroffenen Bäume und Gebäude unverzüglich zu entfer-
nen. Um die Tötung von Individuen bzw. Gelegen von Zauneidechse und Schlingnatter während der 
Bauarbeiten ausschließen zu können, sind zum anderen die verbleibenden Gehölzbestände sowie der 
Straßenbereich und alle Flächen, die an befahrene Flächen grenzen, vor Beginn der Bauarbeiten bzw. 
vor Beginn der Aktivitätsperiode der Reptilien im Frühjahr mit einem Schutzzaun abzugrenzen, sodass 
ein Einwandern von Reptilien in das Baufeld verhindert wird. Der Schutzzaun ist bis zum Ende der 
Bauarbeiten regelmäßig auf seine Funktionsfähigkeit zu überprüfen. Unter Beachtung dieser Maßnah-
men kann das Eintreten von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG verhindert werden.  
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10. Flächenbilanz 

 
Die Gesamtfläche des Bebauungsplanes Nr. 3.08 „Berghausen-Ost“ beträgt rund 19,5 ha. Folgende 
Flächenanteile sind den einzelnen Nutzungen zugeordnet: 
 

 
Flächenart 

 
Flächenanteil 

(in m²) 

 
Gesamtfläche 

(in m²) 

Allgemeines Wohngebiet (WA)  11.684 
    davon überbaubar mit Hauptanlagen (bis 0,4) 4.674  
    davon überbaubar inkl. Überschreitung der GRZ (bis 0,6) 7.011  

Mischgebiet (MI) 
    davon überbaubar mit Hauptanlagen (bis 0,6) 
    davon überbaubar inkl. Überschreitung der GRZ (bis 0,8)  

 
4.701 
6.268 

7.835 
 
 

Gewerbegebiet (GE1)  18.714 
    davon überbaubar mit Hauptanlagen (bis 0,8) 
    davon mit Leitungsrecht zu belastende Fläche 
Gewerbegebiet (GE2) 
    davon überbaubar mit Hauptanlagen (bis 0,6) 
    davon überbaubar inkl. Überschreitung der GRZ (bis 0,8) 
    davon mit Leitungsrecht zu belastende Fläche 
    davon Fläche zum Anpflanzen 
Eingeschränktes Gewerbegebiet GEe 
    davon überbaubar mit Hauptanlagen (bis 0,8) 

14.872 
1.5734 

 
7.419 
9.892 
1.684 

962 
 

3.246 

 
 

12.365 
 
 
 
 

4.058 

Öffentliche Grünfläche „Spielplatz“  336 

Öffentliche Grünfläche „Verkehrsgrün“ 
    davon Fläche zum Anpflanzen 

 
4.138 

6.074 

Fläche für die Wasserwirtschaft „Regenrückhaltebecken“  3.225 

Flächen für Oberflächengewässer  204 

Wald (außer Fläche F 4)  228 

Straßenverkehrsfläche  11.981 

Versorgungsfläche Elektrizität  26 

Verkehrsfläche bes. Zweckbestimmung „Fuß- und Radweg“ 
Verkehrsfläche bes. Zweckbestimmung „Fußgängerbereich“ 
Verkehrsfläche bes. Zweckbest. „Landwirtschaftlicher Weg“ 

 1.000 
194 
843 

Ausgleichsflächen  116.382 
    davon F1 „Erhalt Streuobst mit Brutplatz“ 1.604  
    davon F2 „Erhalt Weideflächen und Streuobst“ 
    davon F3 „Entbuschung“ 
    davon F4 „Waldstilllegung“ 
    davon F5 „Erhalt Streuobst für Steinkauz“ 
    davon F6 „Extensivierung der Grundlandnutzung“ 
    davon F7 „Anlage von Feldlerchenfenstern“ 
 

4.655 
6.121 

24.717 
2.420 
4.913 

71.952 

 

Gesamtfläche  195.149 

 Rundungsdifferenzen sind möglich 

 
Aßlar, 17.12.2019 
 

 
Dipl.-Geogr. Christian Koch, Stadtplaner AKH 

geprüft: 17.12.2019     

 
 

 
 


