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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 

 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich am südöstlichen Rand des Stadtteils Werdorf 
in der Flur 23. Er befindet sich südlich der B 277 und schließt nördlich und westlich an bestehende 
Bebauung der Straßen „Im Lustgarten“, „Tulpenweg“ und „Rosenweg“ an. Des Weiteren schließt das 
Plangebiet im Norden an den rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 6.11 „Werdorf Süd-Ost“ an. Im Os-
ten wird das Plangebiet durch den Kreuzbach begrenzt. Die südliche Abgrenzung wird durch das amt-
lich festgesetzte Überschwemmungsgebiet der Dill bestimmt. Der Geltungsbereich umfasst rund 7,8 
ha.  
 
2. Bestand 
 
Das Plangebiet schließt östlich und südlich an bestehende Bebauung an, die Wohnbebauung sowie ge-
werbliche Nutzungen umfasst. Im Osten und im Süden schließen sich landwirtschaftlich genutzte Flä-
chen an. Im Osten wird das Plangebiet durch den Kreuzbach begrenzt. In der Mitte des Geltungsberei-
ches besteht teilweise erhaltenswerter Streuobstbestand, der weiterhin erhalten bzw. entwickelt werden 
und eine Trennung zwischen Wohn- und Gewerbegebiet darstellen soll. Des Weiteren umfasst das 
Plangebiet Wiesenflächen, die teilweise landwirtschaftlich genutzt werden. Weitere Aussagen zum Be-
stand sind der Bestandskarte (Landschaftsplanerischer Beitrag zum Bebauungsplan Nr. 6.14 „Sied-
lungserweiterung Werdorf Südost“) zu entnehmen.  
 
3. Ziel und Zweck des Bebauungsplanes 
 
Der Aßlarer Stadtteil Werdorf soll in östlicher Richtung erweitert werden. Vorgesehen sind ein etwa 
2,73 ha großes Gewerbegebiet im östlichen Bereich sowie direkt an bestehende Wohnbebauung an-
grenzend ein Wohngebiet mit ca. 3 ha im westlichen Bereich der Erweiterungsfläche.  
 
Im Stadtteil Werdorf besteht derzeit ein Mangel an Bauplätzen zu Wohnzwecken, während gleichzeitig 
eine große Nachfrage besteht. Es bestehen zwar im Innenbereich noch einige Baulücken, diese sind 
jedoch in privater Hand und eigentumsrechtlich nicht verfügbar. Die Stadt Aßlar hat hierzu im Sep-
tember/Oktober 2019 alle Eigentümer von Baulücken im Stadtteil Werdorf angeschrieben und deren 
Verkaufsbereitschaft befragt. Es wurden die Eigentümer von 68 Baulücken angeschrieben. Zu 42 
Grundstücken kamen Rückmeldungen, davon war ein Eigentümer verkaufsbereit. Zu 25 Grundstücken 
kamen keine Rückmeldungen.  
 
Ebenso besteht in der Stadt Aßlar seit längerem bereits ein Mangel an gewerblichen Bauflächen, die der 
Ansiedlung von Gewerbebetrieben zur Verfügung stehen. Auch die gewerblichen Grundstücke nörd-
lich der B 277 im Stadtteil Werdorf sind bereits alle veräußert und bis auf wenige Ausnahmen bebaut. 
Wird im Stadtteil Berghausen durch die Ausweisung von gewerblichen Flächen die Erweiterung von 
bereits angesiedelten Betrieben ermöglicht und eher kleinteilige Gewerbegrundstücke geschaffen, ist die 
Ansiedlung von neuen Gewerbebetrieben und die Schaffung von größeren gewerblichen Grundstücken 
im Stadtteil Werdorf das Ziel.  
 
Eine Siedlungserweiterung in Richtung Südosten ermöglicht es, die dort vorhandene unbebaute Lücke 
zu schließen und eine kompakte Siedlungsstruktur zu vollenden bzw. den Siedlungsbereich abzurun-
den. Der Standort des Netto-Marktes, der vielen als Versorger dient, würde durch einen Ausbau der 
Straßen und die bauliche Erweiterung in das Siedlungsgefüge eingebunden und aus seiner solitären 
Randlage befreit. Ebenfalls könnte hier eine sinnvolle gewerbliche Erweiterung und Abrundung des 
Bestandes erzielt werden, die das vorhandene Gewerbe (auch nördlich der Bundesstraße 277) ergänzen 
kann.  
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Die Flächen sind bereits im aktuellen Flächennutzungsplan als geplante Wohnbaufläche sowie gewerb-
liche Baufläche dargestellt. Sie stellen die letzten verfügbaren gewerblichen Flächen gemäß dem Flä-
chennutzungsplan in der Stadt Aßlar dar. Durch die Schaffung eines neuen Wohngebietes wird vor 
allem jungen Familien ein Anreiz zur Ansiedlung in Werdorf ermöglicht und angeboten. Zudem wird 
der Stadtteil durch weitere Gewerbeflächen und die dementsprechenden Arbeitsplätze gestärkt. Ansäs-
sige Firmen können ihrem Bedarf an Erweiterung gerecht werden und neue Standorte aktiviert werden.  
 
4. Planungsrechtliche Grundlagen 
 
4.1  Regionalplan 
 
Im Regionalplan Mittelhessen 2010 (RP GIEßEN 2010) ist der westliche Teil des Plangebietes als Teil 
eines Vorranggebietes Siedlung Bestand (Ziel 5.2-1) und der östliche Teil als Teil eines sich nördlich 
fortsetzenden Vorranggebietes Industrie und Gewerbe Bestand (Ziel 5.3-1) dargestellt. Beide Bereiche 
werden durch die Signatur eines Vorbehaltsgebietes für besondere Klimafunktionen (Grundsatz 6.1.3-
1) überlagert. An den südlichen Teil des Gebietes schließt ein Vorranggebiet für den vorbeugenden 
Hochwasserschutz (Ziel 6.1.4-6) der Dill an.  
 
4.2  Flächennutzungsplan 

 
Im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Aßlar (PLANUNGSBÜRO KOCH 2003) ist der westliche 
Teil des Plangebietes als Wohnbaufläche (geplant) und östliche Teil als Gewerbliche Baufläche (ge-
plant) dargestellt. Zwischen diesen beiden Flächen ist eine Fläche als Dauergrünland dargestellt, die 
durch einen landwirtschaftlich genutzten Weg durchquert wird und bereits als Kompensationsfläche 
der Stadt Aßlar abgegrenzt wurde. Eine weitere Kompensationsfläche befindet sich in einem Streifen 
entlang des Kreuzbaches ganz im Osten des Gebietes. Da diese Darstellung mit der Gebietsausweisung 
des Bebauungsplanes übereinstimmt, ist eine parallele Änderung des Flächennutzungsplanes nicht er-
forderlich.  
 

 
Abb.1: Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan der Stadt Aßlar 2003 (unmaßstäblich) 

 
4.3  Verbindliche Bauleitplanung 

 
Ein Bebauungsplan existiert für das Plangebiet bislang nicht. Das Plangebiet liegt im Außenbereich 
gemäß § 35 BauGB und überlagert im nördlichen Bereich kleinteilig den Geltungsbereich des rechts-
kräftigen Bebauungsplans Nr. 6.11 „Werdorf Süd-Ost“.  
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Bei der vorliegenden Bebauungsplanaufstellung wurde auf Festsetzungen der benachbarten Bebau-
ungspläne nicht zuletzt bzgl. des Maßes der baulichen Nutzung geachtet.  
 
4.4  Informelle Planung 
 
Eine informelle Planung wurde in Form eines städtebaulichen Konzeptes (PLANUNGSBÜRO KOCH 

2016) erarbeitet, welches die Überarbeitung des Konzeptes von 1998 darstellt.  
 
Im Jahr 1998 wurde vom Planungsbüro Koch im Auftrag der Stadt Aßlar ein städtebauliches Konzept 
zur Vorbereitung einer Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme für den Bereich „Werdorf Ost“ er-
stellt. Das Konzept sah nördlich der Bundesstraße 277 ein Gewerbegebiet vor, für das zwischenzeitlich 
ein Bebauungsplan aufgestellt wurde und das mittlerweile bereits zu einem beträchtlichen Teil bebaut 
ist. Südlich der Bundesstraße 277 sah das Konzept ebenfalls ein Gewerbegebiet vor. Westlich davon, 
abgetrennt durch einen erhaltenswerten Streuobstbestand, war den Darstellungen des damals wirksa-
men Flächennutzungsplans von 1981 folgend ein Mischgebiet im Übergang zur bestehenden Ortslage 
von Werdorf vorgesehen. Die südliche Grenze der Siedlungserweiterung wurde durch das amtlich fest-
gesetzte Überschwemmungsgebiet der Dill bestimmt. Die innere Erschließung des Gewerbegebietes 
war durch eine Ringerschließung geprägt, um ein Durchfahren des Mischgebiets zu vermeiden. Für die 
innere Erschließung des Mischgebietes waren u.a. zwei Stichstraßen vorgesehen.  
 

 
Abb.2: Städtebauliches Konzept 1998, südlicher Teil (unmaßstäblich) 

 
Im Jahr 2016 trat die Stadt Aßlar mit dem Wunsch an das Planungsbüro Koch heran, das Gesamtkon-
zept für den Bereich südlich der B 277 zu überarbeiten. Zum einen wurde bei der ursprünglich geplan-
ten Ringerschließung im Gewerbegebiet der Nachteil gesehen, dass der westliche Abschnitt der Straße 
nur einseitig bebaut ist, was sich negativ auf die Finanzierung der Erschließungskosten auswirkt. Zum 
anderen soll das Wohngebiet (nach ehemaliger Planung: Mischgebiet) so geplant werden, dass sich eine 
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bessere abschnittsweise Erschließung hinsichtlich der bestehenden Grundstücksgrenzen realisieren 
lässt. Der Grundgedanke der Trennung der beiden Gebiete durch den Erhalt von Streuobstwiesen soll-
te beibehalten werden. 
 
Bei der Überarbeitung des Konzepts für den Bereich des Wohngebietes wurde auch die bereits beste-
hende Kanalisation berücksichtigt. Diese wurde schon vor vielen Jahrzehnten im Hinblick auf eine spä-
tere Bebauung verlegt. Aus wirtschaftlichen Gründen wird nun ein Erhalt der Kanalleitungen ange-
strebt, so dass die nunmehr gerade und rechtwinklige Ausrichtung der Straßen im Wohngebiet der Ka-
nalisation folgt und eine Verlängerung der bestehenden Straßen darstellt.  
 
Die Ringerschließung innerhalb des Gewerbegebietes wurde aufgehoben. Stattdessen ist die östlichste 
Straße im Wohngebiet (Verlängerung der Straße „Ostend“) nun Teil eines größeren Rings. Dieser soll 
den gewerblichen Verkehr davon abhalten, weiter bis zur Grabenstraße und von dort aus auf die 
Hauptstraße (B 277) zu fahren, und lenkt ihn auf schnellem Wege wieder zum östlichen Anschlusskno-
ten an die B 277 zurück. Die Wegeführung soll hierzu baulich durch Verschwenkungen so gestaltet 
werden, dass die Durchfahrt für LKW weiter in Richtung Ortskern unattraktiv wird. Durch eine solche 
Verschwenkung im „Rosenweg“ und „Im Lustgarten“ wird auch für PKW ein Bremseffekt erzeugt. 
Dadurch wird erreicht, dass diese relativ langen gradlinigen Straßen nicht als „Rennstrecken“ im Orts-
eingangsbereich fungieren. Aufgrund des zwischenzeitlichen Baus des Netto-Marktes wurde die An-
bindung an die B 277 bereits realisiert.  
 

 
Abb.3: Städtebauliches Konzept 2016 (unmaßstäblich) 

 
4.5  Landschaftsplan 
 
Der Landschaftsplan der Stadt Aßlar (PLANUNGSBÜRO KOCH 2002) kennzeichnet das Plangebiet im 
Bestand als ein Wechsel aus Ackerland und artenarmem bzw. kleinflächig mäßig artenreichem Grün-
land, welches teilweise mit Obstbäumen bestanden ist. Alte Obstwiesen sind zwischen den Beständen 
ebenfalls dargestellt.  
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Die Leitbildkarte kennzeichnet die westliche Hälfte des Gebietes als Wohnbauflächen (Planung) und 
die östliche Hälfte als Gewerbliche Baufläche (Planung). Der dazwischen liegende Grünlandbestand 
wird als Fläche zur Anlage von Streuobst dargestellt. Innerhalb der Wohnbaufläche und der Gewerbli-
chen Baufläche sind jeweils mehrere Bereiche zum Erhalt von Streuobstwiesen gekennzeichnet. Südlich 
angrenzend ist ein Streuobstgebiet am Ortsrand von Werdorf als Biotopkomplex mit besonderer Be-
deutung für Tiere und Pflanzen gekennzeichnet. 
 
4.6  Schutzgebiete 
 
Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Schutzgebiete.  
 
Im Süden schließt das mit der Verordnung vom 17.10.2002 festgesetzte Überschwemmungsgebiet der 
Dill an das Plangebiet an, welches in geringem Maß auch im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
liegt.  
 
Südlich in etwa 100 m Entfernung beginnen die Flächen des Landschaftsschutzgebiets „Auenverbund 
Lahn-Dill“ (2531018).  
 
In rund 725 m Entfernung befindet sich südöstlich das Fauna-Flora-Habitat-Gebiet „Dill-Auen bei der 
Luthermühle“ (DE 5416-304). 
Im Plangebiet befinden sich mehrere Streuobstwiesen bzw. -reste, die als gesetzlich nach § 30 
BNatSchG i. V. m. § 13 HAGBNatSchG geschützte Biotope eingestuft werden. Die im zentralen Be-
reich des Plangebietes liegenden Bestände bleiben erhalten bzw. werden erweitert. Eine intensiv genutz-
te Streuobstwiese im Nordwesten des Plangebietes und zwei Streuobstwiesenbrachen im Südwesten 
bzw. Nordosten des Plangebietes werden durch die vorliegende Planung vollständig beseitigt. 
 
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 
(§ 21 HDSchG). Funde und Fundstellen sind in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter 
Weise bis zu einer Entscheidung zu schützen. 
 
4.8  Altlastenverdächtige Flächen, Altlasten, Kampfmittelvorbelastung und Bodenschutz 
 
Altlastverdächtige Flächen im Sinne des Bundesbodenschutzgesetzes sind Altablagerungen und Alt-
standorte, bei denen der Verdacht schädlicher Bodenveränderungen oder sonstiger Gefahren für den 
Einzelnen oder die Allgemeinheit besteht (§ 2 Abs. 6 BBodSchG). 
Altablagerungen sind stillgelegte Abfallentsorgungsanlagen sowie Grundstücke außerhalb von Ab-
fallentsorgungsanlagen, auf denen Abfälle behandelt, gelagert und abgelagert worden sind. Altablage-
rungen befinden sich nicht im Geltungsbereich 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 
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kampfmittelverdächtiger Gegenstand gefunden werden sollte, ist der Kampfmittelräumdienst des Lan-
des Hessen unverzüglich zu verständigen. 
 
Zur Reduzierung der Bodenbeeinträchtigungen werden im Rahmen der Baumaßnahmen die anstehen-
den Böden nach Ober- und Unterboden separiert und - soweit möglich - im Geltungsbereich verwen-
det. Der verbleibende Boden wird zur weiteren Verwertung abgefahren. Diese Bodenschutzmaßnah-
men finden als Auflagen im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren Berücksichtigung.  
 
Die Vorgaben der Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV), des Bundesbodenschutzgesetzes 
(BBoSchG) und des Straßenbauerlasses Hessen der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) sind bei 
Bodenarbeiten zu beachten.  
 
5.  Planverfahren 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt im bisherigen Außenbereich. Die Anwendungsvoraus-
setzungen des vereinfachten oder beschleunigten Verfahrens gemäß § 13 oder § 13a BauGB liegen 
nicht vor. Insofern wird die Erweiterung im sogenannten „Normalverfahren“, d. h. mit einer zweistufi-
gen Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden sowie der sonstigen Träger öffentlicher Belange 
durchgeführt. Es wird ein Umweltbericht erstellt und eine naturschutzfachliche Eingriffs-Ausgleichs-
Bilanzierung durchgeführt. Zudem wurde eine faunistische Untersuchung durchgeführt.  
 
5.1 Verfahrensstand 
 
Aufstellungsbeschluss 22.06.2020 gemäß § 2 (1) BauGB: Bekanntgemacht: xx.xx.xxxx 
 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB:  
xx.xx.xxxx bis xx.xx.xxxx, Bekanntgemacht: xx.xx.xxxx 
 
Frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange unter Anwendung des § 4 (1) 
BauGB: xx.xx.xxxx bis 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 
 
Satzungsbeschluss gemäß § 10 (1) BauGB: xx.xx.xxxx. 
 
6.  Erläuterungen zu den Planfestsetzungen 
 
6.1  Art der baulichen Nutzung 
 
Allgemeine Wohngebiete 
Die Art der baulichen Nutzung im westlichen Teil des Geltungsbereiches wird als Allgemeines Wohn-
gebiet im Sinne des § 4 Baunutzungsverordnung i.V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB festgesetzt. Allgemei-
ne Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen. Die zulässigen Nutzungen ergeben sich aus § 4 (2) 
BauNVO. Die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen lassen sich § 4 (3) BauNVO entnehmen.  
 
Gewerbegebiet 
Im östlichen Teil des Plangebietes wird ein Gewerbegebiet im Sinne des § 8 BauNVO i.V.m. § 9 Abs. 1 
Nr. 1 BauGB festgesetzt. Gewerbegebiete dienen vorwiegend der Unterbringung von nicht erheblich 
belästigenden Gewerbebetrieben. Die zulässigen Nutzungen ergeben sich aus § 8 Abs. 2 BauNVO. Die 
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nach § 8 Abs. 3 BauGB ausnahmsweise zulässigen Nutzungen werden nicht Bestandteil des Bebau-
ungsplanes und sind gem. § 1 Abs. 6 BauNVO nicht zulässig. Dadurch soll die angestrebte städtebauli-
che Entwicklung am Ortsrand von Werdorf nicht beeinträchtigt und an dieser Stelle ausschließlich pro-
duzierende Gewerbebetriebe konzentriert werden. D.h. Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschafts-
personen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbegebiet zugeordnet und ihm 
gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind, Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale 
und gesundheitliche Zwecke sowie Vergnügungsstätten werden ausgeschlossen. Bordelle und bordellar-
tige Betriebe sind nicht zulässig. Im Bebauungsplan „Werdorf Ost 1“ (2000) sind die ausnahmsweise 
zulässigen Nutzungen nicht ausgeschlossen, sodass in unmittelbarer Nähe eine mögliche Ansiedlung 
nicht grundsätzlich verwehrt wird.   
 
Damit das Gewerbegebiet produzierenden Betrieben vorbehalten bleibt, wird festgesetzt, dass Einzel-
handel sowie Großhandel mit einzelhandelsähnlicher Vertriebsstruktur im Gewerbegebiet grundsätzlich 
nicht zulässig sind. Dadurch wird sichergestellt, dass das Gewerbegebiet auch langfristig hauptsächlich 
beschäftigungsintensiven Betrieben vorbehalten bleibt und der Erhaltung bzw. Schaffung von Arbeits-
plätzen dient. Die negativen Auswirkungen von reinen Einzelhandelsbetrieben, wie beispielsweise er-
höhtes Verkehrsaufkommen durch an- und abfahrende Kundschaft sowie erhöhter Stellplatzbedarf, 
sollen damit unterbunden werden. Ausnahmsweise dürfen die in dem Gebiet ansässigen Handwerks- 
und Gewerbebetriebe auf einem der bebauten Betriebsfläche untergeordneten Teil von 10 % bis maxi-
mal 100 m² pro Betrieb Produkte verkaufen, die sie in dem Gebiet selbst herstellt, weiterverarbeitet 
haben oder die sie in ihrer handwerklichen oder gewerblichen Tätigkeit in branchenüblicher Weise in-
stallieren, einbauen oder warten.  
 
6.2  Maß der baulichen Nutzung 
 
Allgemeine Wohngebiete 
Mit der Festsetzung einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 in den Allgemeinen Wohngebieten wird 
das Höchstmaß des § 17 BauNVO gewählt, um eine möglichst hohe Ausnutzung der Grundstücke zu 
ermöglichen. Mit diesem Maß können im Wohngebiet mindestens 40 % der Grundstücksflächen ein-
schließlich der zulässigen Überschreitung mit Nebenanlagen nach § 19 Abs. 4 BauNVO gärtnerisch 
angelegt werden, so dass eine hohe Wohnqualität für die Anwohner geschaffen wird.  
 
Es werden zur Begrenzung der Höhenentwicklung maximal zwei Vollgeschosse als zulässig festgesetzt. 
In Verbindung mit Festsetzungen zur Gebäudehöhe und zur Traufhöhe in den Allgemeinen Wohnge-
bieten soll zusätzlich zur Festsetzung der Zahl der Vollgeschosse eine Höhenbegrenzung der Wohnge-
biete erreicht werden, um die neu entstehende Bebauung der vorhandenen Bebauung in den benach-
barten Gebieten anzupassen und eine Einbindung in das Landschaftsbild und die Dachlandschaft zu 
gewährleisten. Die Festsetzungen unterstützen eine einheitliche städtebauliche Gestaltung und dürfen 
nicht überschritten werden.  
Es wird eine maximale Gebäudehöhe von 12 m bestimmt. Die sonstigen Maße orientieren sich an der 
bestehenden Bebauung in der Umgebung. Die Traufhöhe darf bei zwei Vollgeschossen max. 6,50 m 
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 straßensei-
tigen 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.  
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Gewerbegebiet 
Im Gewerbegebiet wird eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,6 festgesetzt, um weiterhin eine Durch-
grünung des Gebietes zu erlangen sowie der Lage im ländlichen Raum und am Ortsrand im Übergang 
zur freien Landschaft Rechnung zu tragen. Des Weiteren gilt es, einer Dominanz der Gebäude am 
Ortsrand und einer damit einhergehenden negativen Fernwirkung entgegenzusteuern. Zusätzlich zur 
GRZ wird das Maß der baulichen Nutzung durch die Angabe einer maximalen Gebäudehöhe be-
stimmt. Die Gebäudehöhe darf im Gewerbegebiet maximal 10,5 m betragen. Hierbei sind Ausnahmen 
von der festgesetzten Gebäudehöhe bei untergeordneten Gebäudeteilen, technischen Aufbauten (z.B. 
Schornsteine) sowie aufgeständerten Anlagen zur Nutzung der Solarenergie möglich.  
 
Durch die Festsetzungen einer Maximalhöhe für die baulichen Anlagen kann gewährleistet werden, 
dass die geplante Bebauung an die im Norden und Westen bestehende Baustruktur anschließt und eine 
homogene Gebäudehöhe erreicht wird. Im Übergang zur freien Landschaft soll die Gebäudehöhe so 
festgesetzt werden, dass eine weitreichende Wirkung auf das Landschaftsbild vermieden werden kann.  
 
6.3  Bauweise, Überbaubare Grundstücksfläche  
 
Die Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen wird durch die Festsetzung von Baufeldern 
bestimmt. Die Baufelder werden durch Baugrenzen nach § 23 BauNVO definiert, was besagt, dass Ge-
bäude und Gebäudeteile diese nicht überschreiten dürfen. Um die Nutzung der Flächen variabler und 
damit angepasst auf individuelle Bedürfnisse der Nutzer gestalten zu können, werden große Baufenster 
festgesetzt, da diese einen größeren Handlungsspielraum für die Anordnung der baulichen Anlagen 
haben. Im WA sowie im GE verlaufen die Baugrenzen parallel zur Grenze des Geltungsbereiches bzw. 
des jeweiligen Baugebietes, bzw. entlang der Straßenverkehrsfläche in einem Abstand von 3,0 m. An die 
zentral im Plangebiet gelegene sowie östliche Maßnahmenfläche werden die Baugrenzen des WA und 
GE auf 5,0 m festgesetzt, um eine gegenseitige Störung der Gebäude und Gehölze vorzubeugen. Die 
Baugrenze der östlichen Gewerbefläche ist in Richtung Norden nicht geschlossen, um somit für die 
Bebauung auf Flurstück 309 eine Erweiterung nach Süden zu ermöglichen. Stellplätze und Garagen 
einschließlich ihrer Zufahrten und Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO dürfen auch außerhalb 
der überbaubaren Grundstücksfläche errichtet werden.  
 
Im WA ist eine offene Bauweise festgesetzt, um eine Einzelhausbebauung innerhalb der Wohnnutzung 
zu erlangen. Die festgesetzte offene Bauweise ermöglicht eine große Dispositionsfreiheit für die künfti-
gen Bauherren, zugleich werden aber großvolumige Baukörper und eine zu enge Bebauung im Orts-
randbereich durch die Festsetzungen im Maß der baulichen Nutzung verhindert. Ziel ist, dass sich die 
neu entstehenden Baukörper hinsichtlich ihres Bauvolumens in das Ortsbild einfügen. Ebenfalls wird 
für das Gewerbegebiet eine offene Bauweise festgesetzt.  
 
Da die angrenzende Wohnbebauung von freistehenden Ein- und Mehrfamilienhäusern geprägt ist, wird 
die Zahl der Wohnungen im WA auf drei Wohnungen je Wohngebäude begrenzt. Die Stadt begrenzt 
die höchstzulässige Zahl der Wohnungen je Wohngebäude bzw. pro Baugrundstück, um zu verhindern, 
dass sich im Baugebiet der Charakter eines bisher meist mit Einfamilienhäusern bebauten Gebietes 
durch das Hinzukommen größerer Mehrfamilienhäuser nachhaltig verändert. Ergänzend dazu wird für 
den gesamten Geltungsbereich eine Mindestgröße der Baugrundstücke von 550 m² festgesetzt. Damit 
orientiert sich die künftige Bebauung an den sonstigen Baugebieten im Stadtteil Werdorf.  
 
6.4 Grünflächen 
 
Neben den Festsetzungen nach Landesrecht werden auch bauplanungsrechtliche Festsetzungen getrof-
fen, um eine Durchgrünung zu fördern.  
 
Die Begrünung von Parkflächen soll zur besseren Einbindung ins Landschaftsbild beitragen. Daher ist 
auf öffentlichen und privaten Parkflächen für je 6 Stellplätze ein heimischer Laubbaum gemäß der emp-
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fohlenen Arten der Textfestsetzung B) 5. zu pflanzen. Der Bereich der Baumscheibe ist vor dem Be-
fahren zu sichern.  
 
6.5  Festsetzungen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 
 
Im Plangebiet können hohe Grundwasserstände und ggf. Hochwasser auftreten. Aus diesem Grund 
sind Keller und Fundamente, die ins Grundwasser einbinden, wasserdicht und auftriebssicher als sog. 
wasserdichte Wanne (weiße Wanne) auszuführen. Wanddurchbrüche, wie Kellerschächte oder Kellertü-
ren sind in den wasserundurchlässigen Keller mit zu integrieren. Zur Herstellung der Abdichtung von 
Baukörpern/Bauteilen und sonstiger Anlagen dürfen keine Stoffe verwendet werden, bei denen eine 
Schadstoffbelastung des Grundwassers zu besorgen ist.  
 
6.6  Festsetzungen nach Landesrecht gem. § 91 HBO 

 
Im Hinblick auf das Orts- und Landschaftsbild werden außerdem gestalterische Festsetzungen getrof-
fen, die gemäß § 91 HBO Bestandteil des Bebauungsplanes werden. Sie sollen am Ortsrand von Wer-
dorf eine landschafts- und ortsbildgerechte Bebauung ermöglichen.  
 

• Dachgestaltung 
 
Von den Hängen des Dilltals ist das Plangebiet gut einsehbar, so dass die zukünftige Dachlandschaft 
für das Erscheinungsbild eine große Rolle spielt. Deshalb sind für die Dacheindeckung nur einfarbige, 
nicht-reflektierende Materialien in rötlichen, braunen oder schiefergrauen bis anthrazitfarbenen Farbtö-
nen zulässig. Anlagen zur Nutzung von erneuerbarer Energie sind aus ökologischen Gründen hiervon 
ausgenommen. 
 
Die Gesamtbreite von Dachaufbauten einer Dachfläche darf zwei Drittel der Breite der jeweiligen 
Dachfläche nicht überschreiten. Ausgenommen sind Solaranlagen. Dachgauben sind nur auf Hauptge-
bäuden zulässig. Sie sind 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. 
 

• Grundstücksgestaltung 
 
Ferner werden Festsetzungen zur Begrünung der Grundstücksflächen 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.  
 
Um einen ausreichenden Grünflächenanteil im Allgemeinen Wohngebiet zu gewährleisten, sind die 
nach Abzug der überbauten sowie befestigten Flächen verbleibenden Flächen der Baugrundstücke dau-
erhaft als Garten- oder Grünflächen zu gestalten. Diese Garten- oder Grünflächen sollen eine mindes-
tens 30%ige standortgerechte und heimische Baum- und Strauchpflanzung einschließen. Als Flächen-
maß 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 Ortbildes ohne störende Trennwirkungen zum öffentlichen Straßenraum Höhenbe-
schränkungen für Einfriedungen vorgegeben:  
 
Die Einfriedungen von Grundstücken im Allgemeinen Wohngebiet sind nur in Form von Hecken und 
Zäunen bis zu einer max. Höhe von 1,50 m zulässig. Zaunanlagen sind zu mindestens 60 % mit heimi-
schen Gehölzen und/oder Kletterpflanzen gem. Textfestsetzung B) 5. zu begrünen. Sie dürfen das 
Wechseln von bodengebundenen Kleintieren nicht einschränken (mind. 15 cm Abstand zum Boden). 
Die Einfriedungen von Grundstücken im Gewerbegebiet sind nur in Form von Hecken oder Zäunen 
bis zu einer max. Höhe von 2,00 m zulässig. Sie dürfen das Wechseln von bodengebundenen Kleintie-
ren nicht einschränken (mind. 15 Abstand zum Boden).  
 
Zum Schutz des Bodens wurde eine Beschränkung der Versiegelung der Böden im Plangebiet festge-
setzt. Eine Befestigung von Wegen, Pkw-Stellplätzen, Garagenzufahrten und nicht überdachten Hofflä-
chen ist dabei nur in wasserdurchlässiger Weise zulässig (z.B. versickerungsfähig verlegtes Pflaster, 
Schotterrasen, Schotter, Rasengittersteine oder ähnliches), sofern dadurch keine Grundwassergefähr-
dung gegeben ist. Dies gilt nicht für Flächen, die von Lastkraftwagen und Staplerfahrzeugen befahren 
werden.   
 

• Werbeanlagen 
 
Im Gewerbegebiet ist mit der Errichtung von Werbeanlagen zu rechnen. Damit dieses nicht durch 
überdimensionierte Werbeanlagen ein negatives Erscheinungsbild erhält und um das Landschaftsbild 
damit nicht zu belasten, sind Werbeanlagen nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig. Werbean-
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lagen sind nur am Ort der Leistung zulässig. Werbeanlagen, Firmenaufschriften und ähnliches müssen 
sich in Umfang, Werkstoff, Form und Farbe der Gebäudegestaltung unterordnen. Werbeanlagen dür-
fen die Traufhöhe der Gebäude, an denen sie angebracht sind, nicht überragen. Werbung auf Dachflä-
chen ist nicht zulässig. Bei Werbung auf freistehenden Schildern darf die einzelne Werbefläche eine 
Größe von 8 m² und eine Gesamthöhe von 6 m über dem natürlichen 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 zu hochfrequentierten B 277 versuchen, durch überdimensionierte und/oder hoch-
ragende Werbeanlagen, die das Landschafts- und Siedlungsbild beeinträchtigen, auf sich aufmerksam 
machen.  
 
7.  Erschließung 
 
7.1  Verkehr 
 
Bereits durch den rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 6.11 „Werdorf Süd-Ost“ wurde die grundlegende 
Erschließung des Gebietes durch den Anschluss an die B 277 in der Gegenlage der „Willeckstraße“ 
festgesetzt und bereits zur Erschließung der Einzelhandelsfläche umgesetzt.  
 
Zur Erschließung des Gewerbegebietes entsteht entlang des Flurstücks 216 in Gegenlage zur „Willeck-
straße“ entsprechend dem Bebauungsplan Nr. 6.11 „Werdorf Süd-Ost“ eine Straßenverkehrsfläche. 
Diese verläuft in Richtung Süden und trifft nach einer Verschwenkung auf die Verlängerung der Straße 
„Rosenweg“. Das Gewerbegebiet kann somit direkt von der B 277 angefahren werden, ohne dass ein 
zusätzlicher Verkehr in der Ortslage von Werdorf erzeugt wird. Um eine Wendemöglichkeit für mögli-
chen LKW-Suchverkehr zu schaffen und den gewerblichen Verkehr größtmöglich aus dem Wohnge-
biet zu halten, wird im Süden eine Wendeschleife für LKW festgesetzt.  
 
Die vorhandenen Ortsstraßen „Im Lustgarten“, „Ostend“ und „Talstraße“ weisen geringe Querschnitte 
und in den Kreuzungsbereichen lediglich dorftypische, geringe Ausrundungen auf, die nicht geeignet 
sind, größere Verkehrsmengen aufzunehmen. Die Einmündungsbereiche der Straßen „Ostend“ und 
„Talstraße“ auf die B 277 sind darüber hinaus aufgrund der Straßenführung und der vorhandenen bau-
lichen Anlagen äußerst unübersichtlich. Da eine Beeinträchtigung des Verkehrsflusses auf der B 277 
und eine Verschlechterung der Verkehrssicherheit auf jeden Fall zu vermeiden sind, können diese Orts-
straßen nicht dazu herangezogen werden, Ziel- und Quellverkehr aus dem Gewerbegebiet aufzuneh-
men. Durch die direkte Anbindung an die B 277 ist es möglich, den Anlieferungs- und Kundenverkehr 
des Lebensmittelmarktes und der Gewerbebetriebe unmittelbar an das überörtliche Verkehrsnetz anzu-
binden. Die Belastung der bestehenden Siedlungsgebiete und des geplanten Wohngebietes durch eine 
Zunahme des Verkehrslärms, der mit einer Erhöhung der Verkehrsmengen einhergeht, soll somit weit-
gehend vermieden werden.  
 
Die Verkehrserschließung des Wohngebietes erfolgt folglich durch die Verlängerungen der Straßen „Im 
Lustgarten“, „Tulpenweg“ und „Rosenweg“ in Richtung Westen. Des Weiteren wird die Straße „Os-
tend“ in Richtung Süden in einer Breite von 8 m sowie die „Talstraße“ als Wohnstraße in einer Breite 
von 6,5 m verlängert. In den Verlängerungen der Straßen „Am Lustgarten“ und „Rosenweg“ soll je in 
einem Abschnitt die Straßengestaltung so umgesetzt werden, dass die Durchfahrt zwischen Gewerbe- 
und Wohngebiet erschwert wird. Ein verkehrsberuhigter Ausbau könnte z.B. durch eine ein- oder beid-
seitige Verengung der Fahrbahnbreite erreicht werden und soll in der Erschließungsplanung zu gegebe-
ner Zeit berücksichtigt werden. Die Verlängerung der Straße „Rosenweg“ definiert in diesem Sied-
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lungsbereich den südlichen Ortsrand Werdorfs. Sie wird deshalb und aufgrund des gewerblichen Ver-
kehrs im östlichen Teilbereich des Plangebietes mit einer Breite von 9 m festgesetzt, um genügend Flä-
che für eine ausreichende Gehwegbreite auszuweisen.  
 
Der aktuell bestehende Wirtschaftsweg in Flurstück 221 im zentralen Bereich des Plangebietes wird als 
Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung: Fuß- und Radweg festgesetzt, um an dieser Stelle die 
fußläufige Nord-Süd-Verbindung zwischen den Streuobstwiesen weiterhin zu erhalten.  
 
7.2  Ver- und Entsorgung 
 
Neben den Wasser-/Abwasserkanälen können die übrigen Versorgungsleitungen, die zur Versorgung 
des Gebietes erforderlich sind, im Zuge der Erschließung des Baugebietes in den öffentlichen Straßen-
verkehrsflächen verlegt werden. Es wird darauf hingewiesen, dass eine rechtzeitige Koordination der 
Beteiligten im Rahmen der Erschließungsplanung erforderlich ist.  
 
In den Flurstücken 105 und 117 verläuft ein Abwasserkanal, DN 1000/DN 1200, der nicht verlegt 
werden kann. Deshalb wird im Bebauungsplan ein insgesamt 5 m breites Leitungsrecht zugunsten der 
Stadtwerke Aßlar festgesetzt. Das Baufenster im GE wird in zwei Bereiche geteilt, die Baugrenze ver-
läuft beiderseits in einem Abstand von 2,5 m.  
 
Des Weiteren verläuft ein Abwasserkanal, DN 500, in den Flurstücken 223/27, 186/1, 170, 225/1 und 
153. Größtenteils verläuft der Kanal somit innerhalb der Straßenverkehrsfläche. Im südlichen Bereich 
wird das Baufenster im WA in zwei Bereiche geteilt, da dort ein insgesamt 5 m breites Leitungsrecht 
zugunsten der Stadtwerke Aßlar festgesetzt wird.  
 

• Beschreibung des Kanalbestands 
 
Das Ortsnetz im Stadtteil Werdorf ist, wie im gesamten Stadtgebiet auch, als Mischwasserkanalisation 
angelegt. Diese entwässert über Sammelkanäle des Abwasserverbandes Wetzlar-Aßlar zur Kläranlage 
im Wetzlarer Stadtteil Steindorf. Einer dieser Mischwassersammler des Abwasserverbandes verläuft 
südlich des Plangebietes. Im geplanten Siedlungsgebiet wurden bereits durch die ehemalige Gemeinde 
Werdorf Mischwasserkanäle verlegt. 
 
Ein Sammler liegt in Verlängerung der Talstraße von Nord nach Süd. Dieser nimmt über den Schacht 
WE 333 im Einmündungsbereich Lustgarten/Talstraße das beiderseits aus dem Lustgarten sowie der 
Talstraße zulaufende Abwasser auf. Das Einzugsgebiet bis zu diesem Schacht beträgt derzeit ca. 5,6 ha. 
Im weiteren Verlauf sind über die von West nach Ost verlaufenden Mischwasserkanäle im Tulpen- und 
Rosenweg derzeit weitere 1,3 ha angeschlossen. Im Nelkenweg vereinigt sich der Sammler mit dem im 
Nelkenweg verlaufenden Sammler, der weiter in Richtung Osten ableitet. Der Sammler zwischen Lust-
garten und Rosenweg in DN 500 weist ein maximales Gefälle von 15 ‰ und in der Endhaltung ein 
minimales Gefälle von 5‰ auf. 
 
Ein zweiter Sammler liegt in Verlängerung des Ostend. Dieser hat allerdings derzeit kein angeschlosse-
nes Einzugsgebiet, da die erste Haltung ca. 25 m südlich der Einmündung Lustgarten/Ostend beginnt. 
Im Bereich der geplanten Gewerbefläche durchquert ein weiterer Sammler das Gebiet. Die ersten bei-
den Haltungen in DN 1000 mit 14‰, die beiden folgenden in DN 1200 mit 15‰ bzw. 17‰. Dieser 
Sammler führt das Abwasser aus den beiden Sammlern, die parallel zur Bundesstraße verlaufen, direkt 
in Richtung des Mischwassersammlers des Abwasserverbandes, südlich des Plangebietes. Dieser Samm-
ler des Abwasserverbandes schlägt über einen Entlastungskanal im Auslaufbereich des Abschlagsgra-
bens der Marxmühle in die Dill ab. Aussagen zu den hydraulischen Auslastungen der bestehenden 
Mischwasserkanäle im Ortsnetz liegen derzeit nicht vor. 
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Abb. 4: Kanalbestand der Stadtwerke Aßlar 

 

• Geplantes Entwässerungssystem 
 
Es ist geplant das derzeitige bestehende Mischwassersystem für die Siedlungserweiterung zu nutzen. 
Dies bedeutet eine Erweiterung des Einzugsgebietes um rund 6,8 ha Siedlungsfläche. 
Auf den Sammler in Verlängerung der Talstraße entfallen hierbei ca. 2,1 ha, auf den Sammler in Ver-
längerung des Ostend ca. 1,4 ha und auf den Sammler im Bereich der geplanten Gewerbefläche ca. 3,3 
ha.  
 
Unter Berücksichtigung der bereits angeschlossenen Einzugsgebiete ergibt sich für den Sammler in 
Verlängerung der Talstraße ein Gesamteinzugsgebiet von ca. 9,0 ha. Da in der Vergangenheit im Be-
reich des Lustgartens bereits ein Einstau bis über die Schachtdeckel beobachtet wurde, ist im weiteren 
Verlauf ebenso von einem Engpass auszugehen. Der Sammler in Verlängerung des Ostends mit nur ca. 
1,4 ha Einzugsgebiet ist als „überdimensioniert“ zu beurteilen und weist somit entsprechende Kapazi-
tätsreserven auf. Der Sammler im Bereich der geplanten Gewerbefläche hat derzeit ein Einzugsgebiet 
von rund 24,5 ha, welches zukünftig um 3,3 ha erweitert wird. Der Sammler ist nach derzeitigem 
Kenntnisstand als ausreichend dimensioniert anzusehen. 
 
Auf Grund der bereits unzureichenden Kapazität im Lustgarten und dem anschließenden Strang in 
Verlängerung der Talstraße, ist eine weitere Vergrößerung des Einzugsgebiets dieses Kanalstrangs ohne 
bauliche Veränderungen nicht möglich. Da der parallel verlaufende Strang in Verlängerung des Ostends 
entsprechende Kapazitätsreserven aufweist, bietet es sich an, diese Reserven zur Entlastung des über-
lasteten Strangs zu nutzen. Dazu ist es erforderlich, die Fließrichtung zwischen WE333 und WE332 
umzukehren, den Schacht WE332 umzubauen und eine neue Verbindung zu Schacht WE332.1 herzu-
stellen. Im Bereich des Schachtes WE333 muss entweder lediglich eine Trennung zwischen dem Zulauf 
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aus der Talstraße und dem Lustgarten durch zwei neue Schächte erfolgen oder ein Trennbauwerk er-
richtet werden. Bei einer einfachen Trennung durch zwei Schächte wird zum einen das Einzugsgebiet 
der Talstraße und des Ostends mit einer Größe von 1,9 ha abgehängt und zugleich die Ablaufleistung 
vom Lustgarten in Richtung Sammler durch entsprechende Schachtausbildung verbessert. Ein Trenn-
bauwerk könnte zugleich noch eine entsprechende Drossel- und Entlastungsfunktion erfüllen und bei 
einem entsprechenden Einstau des Sammlers Abwasser über den neuen Mischwasserkanal in Richtung 
Ostend ableiten. Dadurch können die parallel verlaufenden Sammler zukünftig gleichmäßiger ausgelas-
tet werden.  

Der Sammler im Bereich der geplanten Gewerbefläche kann mit geringem Aufwand von den Regen-
wasserabflüssen aus diesem Siedlungsbereich abgekoppelt werden. Die unmittelbar an den Kreuzbach 
angrenzenden Flächen können die Regenwasserabflüsse einzeln und dezentral in den Bach einleiten. 
Die restlichen Gewerbeflächen liegen zwar unmittelbar am vorhandenen Mischwasserkanal, aber auch 
diese können mit geringem Aufwand über eine ggf. offene Ableitung in Richtung Kreuzbach entwäs-
sern. Dadurch besteht die Möglichkeit 3,3 ha Einzugsgebiet nicht über den Regenüberlauf (RÜ) in 
Richtung Dill sondern über den Kreuzbach, ebenfalls in Richtung Dill abzuleiten. Ein ggf. notwendiger 
Umbau am RÜ kann dadurch vermieden oder zumindest minimiert werden, ungedrosselte Regenwas-
sermengen belasten nicht die Kläranlage des Abwasserverbandes und der Kreuzbach behält diese Teile 
seines natürlichen Einzugsgebietes. 
 

• 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 durch die untere Wasserbehörde beurteilt werden, 
in wie weit das anfallende Niederschlagswasser durch die Betriebsprozesse verunreinigt werden kann 
und ob eine dezentrale Verwertung 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. 
 
8. Immissionsschutz 
 
Der Bau der Erschließungsstraßen des Wohngebietes sowie des Gewerbegebietes führt zu einem Ver-
kehrsaufkommen 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 der Ortslage 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.  
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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 06:00 Uhr), für Allgemeine Wohngebiete bei tags 55 dB(A) und nachts 45 dB(A).  
 
Die TA-Lärm nennt Immissionsrichtwerte, die in den Baugebieten eingehalten werden sollten:  
 
 dB(A) tags,  dB(A) nachts 

WA 55 45 

GE 65 50 
 
Als optische Trennung, aber auch als Abschirmung bzgl. des Immissionsschutzes befinden sich zwi-
schen den Wohngebieten und den Gewerbeflächen die Maßnahmenflächen F1 und F2 mit entspre-
chenden Bepflanzungen.  
 
9.  Hochwasserschutz, Gewässerschutz, Wasserschutzgebiete 
 
Das Plangebiet liegt außerhalb von Wasserschutzgebieten. Das amtlich festgesetzte Überschwem-
mungsgebiet der Dill grenzt südlich an das Plangebiet an und liegt kleinteilig im Geltungsbereich des 
vorliegenden Bebauungsplans. Die Flächen des Überschwemmungsgebietes die im Plangebiet liegen, 
werden gemäß dem Bebauungsplan zukünftig als Straßenverkehrsfläche, Maßnahmenfläche F2 und 
nicht überbaubare Fläche des Gewerbegebietes genutzt.  
 
Im Osten umfasst das Plangebiet die Flurstücksparzelle des Kreuzbaches (Flurstück 226), der weiter 
südlich den Hüttengraben quert und in die Dill mündet. Angrenzend an die Flurstücksparzelle des 
Kreuzbaches wird auf Teilen der Flurstücke 129, 130, 215/3 und 226 eine Maßnahmenfläche zum 
Schutz des Gewässers und zur Eingrünung des Baugebietes am zukünftigen Siedlungsrand in Richtung 
Osten festgesetzt. Auf dieser Maßnahmenfläche sind bachbegleitende Gehölze anzupflanzen. Durch 
die geplanten Maßnahmen soll eine gewässerökologische Aufwertung erzielt werden. Der Abstand der 
überbaubaren Fläche zur Bachparzelle beträgt 10 m. Dahingehend wird der Gewässerrandstreifen im 
Außenbereich gem. § 23 HWG eingehalten.  
 
10. Naturschutz und Landschaftspflege 
 
Mit der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplans werden Eingriffe in Natur und Landschaft vor-
bereitet, die zu minimieren bzw. auszugleichen sind. Hiermit hat sich der Umweltbericht, der auf der 
Ebene des Bebauungsplanes erarbeitet wurde, auseinandergesetzt. Dieser wird Bestandteil des Bebau-
ungsplans.  
 
Die zentralen Aussagen und Erfordernisse des Umweltberichts wurden als Festsetzungen in den Be-
bauungsplan übernommen. Die Festsetzungen in Bezug auf Naturschutz und Landschaftspflege wer-
den im Folgenden kurz dargestellt und erläutert. Genauere Ausführungen hierzu sind dem Umweltbe-
richt zu entnehmen. 
 
Die Festsetzungen dienen einer Eingriffsminderung bzw. dem Erhalt oder der qualitativen Verbesse-
rung vorhandener Bereiche und der vorhandenen Landschaftsstrukturen sowie dem Artenschutz.  
 
Zur inneren Durchgrünung des Gebietes tragen die Festsetzungen zur Gestaltung der nicht-
überbaubaren Grundstücksfläche in den Wohn- und Gewerbeflächen bei. Zudem liegen zentral im 
Gebiet die Maßnahmenflächen F1 und F2 sowie am östlichen Rand die Maßnahmenfläche F3. Die 
Festsetzungen zur Durchgrünung tragen außerdem zur Verbesserung des Kleinklimas und zur Staub-
bindung bei.  
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Eine Dach- und Fassadenbegrünung wird nicht festgesetzt. In gewerblich genutzten Baugebieten kann 
die zwingende Vorgabe einer Dachbegrünung bei den häufig großen Dachflächen zu technischen Prob-
lemen und zu hohen Kosten führen. Die generell zwingende Festsetzung einer Dachbegrünung würde 
einerseits die Errichtung von Solaranlagen und andererseits die Möglichkeiten für Belichtungsöffnun-
gen verhindern.  
 
Zum Ausgleich der Lebensraumverluste für gehölzbrütende Vogelarten der Streuobstbestände sind 
zentral im Gebiet zwei Maßnahmenflächen vorgesehen, die die Entwicklung einer neuen Streuobstwie-
se (F1) sowie zum Erhalt und der Erweiterung einer Streuobstwiese (F2) zum Ziel haben. Eine weitere 
Streuobstwiese muss noch genauer verortet werden. In den Streuobstbeständen sind Nistmöglichkeiten 
für den Feldsperling und den Gartenrotschwanz anzubringen. Als Ausgleich für den Verlust von Bäu-
men mit potenzieller Quartiernutzung durch Fledermäuse werden zudem 7 Fledermauskästen im Ge-
biet installiert. Um die Tötung von Brutvögeln und Fledermäusen zu vermeiden gelten zeitliche Ein-
schränkungen für die Gehölzentnahme sowie Vorgaben zur Kontrolle der Höhlen und Spalten. Zur 
Kompensation der Eingriffswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen und Tiere dient darüber hinaus die 
Maßnahme zur Renaturierung des Kreuzbachs (F3).  
 
Eine ausführliche Darstellung aller Schutzgüter für Naturschutz und Landschaftspflege erfolgt im Um-
weltbericht (siehe Teil B der Begründung). Darüber hinaus wird dort eine Betrachtung der Eingriffs-
wirkungen vorgenommen sowie die Kompensation der Eingriffswirkungen beschrieben. In diesem 
Rahmen wurde auch eine detaillierte Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz erstellt. Das entstehende Eingriffs-
Defizit soll vollständig über Ökokontomaßnahmen der Stadt Aßlar ausgeglichen werden. Bis zur förm-
lichen Beteiligung werden die Angaben hierzu ergänzt. Es kann insgesamt festgestellt werden, dass auf 
der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung die Eingriffswirkungen reduziert werden und ein vollstän-
diger naturschutzfachlicher Ausgleich erzielt wird. Aufgrund der Planung ist nicht mit unvorhergesehe-
nen, nachteiligen Auswirkungen zu rechnen. Die Planung wird somit als umweltverträglich angesehen. 
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11.  Flächenbilanz 
 
Die Gesamtfläche des Bebauungsplanes beträgt rd. 77.597 m². Folgende Flächenanteile sind den ein-
zelnen Nutzungen zugeordnet:  
 
Flächenart Flächenanteil 

(in m²) 
Gesamtfläche 

(in m²) 

Allgemeines Wohngebiet (WA)  30.443 
davon überbaubar mit Hauptanlagen (bis 0,4) 
davon überbaubar inkl. Überschreitung der GRZ (bis 0,6) 
davon mit Leitungsrecht zu belastende Fläche 

12.177 
18.266 

153 

 
 
 

Gewerbegebiet (GE) 
davon überbaubar mit Hauptanlagen (bis 0,6) 
davon überbaubar inkl. Überschreitung der GRZ (bis 0,8) 
davon mit Leitungsrecht zu belastende Fläche 

 
16.373 
21.830 

725 

27.288 

Verkehrsflächen 
Straßenverkehrsfläche 
Verkehrsfläche bes. Zweckbestimmung: Fuß- u. Radweg 

 
9.493 

724 

10.217 

Ausgleichsflächen 
davon F1 „Entwicklung einer Streuobstwiese“ 
davon F2 „Erhalt einer Streuobstwiese“ 
davon F3 „Renaturierung Kreuzbach“ 

 
2.709 
4.553 
2.387 

9.649 

Gesamtfläche  77.597 

Rundungsdifferenzen sind möglich 
 

 
 
Aßlar, 30.06.2020 
 
Dipl.-Geogr. Christian Koch, Stadtplaner AKH  geprüft 30.06.2020:  
 

 


