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1. Veranlassung und Planung 

Die Änderung des Bebauungsplanes wird im Wesentlichen vorgenommen, damit sog. 

„Stadtvillen“ errichtet werden können. Diese sind zweigeschossig. Diese Zweigeschossigkeit 

lässt der rechtskräftige Bebaungsplan nicht zu, da diese zweigeschossigen Stadtvillen 

zusätzlich zu den beiden Vollgeschossen ein flach geneigtes Dach besitzen. 

Der Gemeindeverwaltung liegen für diese Bauweise mehrere Anträge vor. 

 

Da dies nach dem rechtskräftigen Bebauungsplan nicht möglich ist, soll er im vereinfachten 

Verfahren gemäß § 13 BauGB geändert werden.  

 

Ein Staffelgeschoss ist ein Geschoss, welches gegenüber dem darunterliegenden Geschoss 

zurückspringt und daher eine kleinere Grundfläche als das darunterliegende Geschoss auf-

weist.  

 

 

Im Rahmen der Änderung werden folgende Änderungen vorgenommen: 

1. Erhöhung der maximal zulässigen Firsthöhe von 8,5 m auf 8 75 m 

2. Erhöhung der Zahl der Vollgeschosse auf 2 

3. Aufnahme von Skizzen in die textlichen Festsetzungen, auch zur eindeutigen 

Definition der zulässigen Trauf- und Firsthöhe bei Gebäuden mit Pult- und 

Flachdächern bzw. bei Gebäuden mit Staffelgeschoss  

4. Änderung von Hinweisen auf Rechtsgrundlagen 

 

Zu 1.:  

Vorsorglich wird die Firsthöhe um 25 cm höher zugelassen, da die beabsichtigte Bebauung 

mit 8,5 m nur eingeschränkt realisierbar wäre. Zur näheren Erläuterung wurde eine Skizze in 

die textlichen Festsetzungen aufgenommen. 

Da eine maximal zulässige Firsthöhe festgesetzt ist, kann die textliche Festsetzung Nr. 1.4 

des rechtskräftigen Bebauungsplanes gestrichen werden. 

 

Zu 2.:  

Zwei Vollgeschosse werden uneingeschränkt zugelassen. Die textliche Festsetzung 1.3 des 

rechtskräftigen Bebauungsplanes, siehe Anlage, wird daher gestrichen. 

 

Der letzte Satz der textlichen Festsetzung Nr. 1.2 „Wenn das Kellergeschoss baurechtlich als 

Vollgeschoss zu rechnen ist, gilt als Messpunkt die Oberkante des Rohfußbodens des zweiten 

Vollgeschosses“ kann daher gestrichen werden. 

 

Zu 3.: 

Durch Aufnahme der Skizze 2 in die textlichen Festsetzungen wird eindeutig aufgezeigt, dass 

Gebäude mit Staffelgeschoss bzw. Gebäude mit Pult- oder Flachdächern maximal 6,5 m hoch 

werden dürfen. 
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Zu 4.: 

Da der Nachweis der Vollgeschosse gemäß § 2 Abs. 6 HBO im Bebauungsplan geändert 

geregelt werden kann, werden diesbezüglich die textlichen Festsetzungen korrigiert. Im 

rechtskräftigen Bebauungsplan wird auf § 2 Abs. 5 HBO irrtümlich hingewiesen.  

Dies gilt auch für die Rechtsgrundlage für die Ermittlung der grenzseitigen Wandhöhe gemäß 

§ 6 Abs. 10 HBO. Zur näheren Erläuterung wurde eine Skizze in die textlichen Festsetzungen 

aufgenommen. 

 

Weitere Änderungen werden nicht vorgenommen. 

 

Art und Maß der baulichen Nutzung bleiben darüber hinaus unverändert. 

 

 

2. Räumlicher Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich, rd. 0,9 ha groß, entspricht dem Geltungsbereich des seit August 2020 

rechtskräftigen Bebauungsplanes „Auf dem Kollenberg“.  

 

Er wird wie folgt in der Gemarkung Altenkirchen in Flur 4 abgegrenzt: 

Im Norden: Kornbergstraße bzw. in dessen Verlängerung Feldweg, dahinter Wohn-

bebauung 

Im Osten: landwirtschaftliche Flächen 

Im Süden: Feldweg, dahinter landwirtschaftliche Flächen 

Im Westen: Erschließungsstraße, dahinter Wohnbebauung 

 

3. Bauleitplanverfahren 

Der Bebauungsplan wurde im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB geändert, daher 

im einstufigen Verfahren.  

Im ersten Verfahrensschritt wurde daher sofort die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 

BauGB und die Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt. 

 

Es gab keinen wichtigen Grund den Bauleitplan länger als einen Monat auszulegen. 

Die ortsübliche Bekanntmachung zur Durchführung der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 

Abs. 2 BauGB wurde auch ins Internet gestellt. Dies gilt auch für alle Unterlagen der öffentli-

chen Auslegung. 

 

Die während der öffentlichen Auslegung eingegangenen Stellungnahmen wurden abgewogen 

und der Satzungsbeschluss gefasst. 

Die Rechtskraft wird durch ortsübliche Bekanntmachung des Bebauungsplanes erlangt. 

Nach Abschluss des Verfahrens wird der Bebauungsplan mit Begründung auf die Internetseite 

der Gemeinde gestellt. 

 

Altflächen sind nicht bekannt. 
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4. Bodenschutz 

Das Schutzgut „Boden“ ist durch die Änderung des Bebauungsplanes nicht zusätzlich betrof-

fen. 

Da im rechtskräftigen Bebauungsplan detailliert auf das Schutzgut Boden eingegangen wird, 

werden diese Ausführungen unverändert übernommen:  

 

„Der „Boden“ ist, soweit es geht, zu schützen. 

In drei Paragrafen des BauGB wird auf das Schutzgut Boden eingegangen: 

Gemäß § 1a BauGB ist mit Grund und Boden sparsam umzugehen. 

Gemäß § 202 BauGB ist der Mutterboden, der bei der Errichtung und Änderung baulicher 

Anlagen ausgehoben wird, in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Ver-

geudung zu schützen. 

Gemäß § 179 BauGB sind Flächenversiegelungen, die nicht mehr benötigt werden, zu besei-

tigen. 

 

Gemäß Regionalplan Mittelhessen 2010 ist für die Gemeinde Hohenahr ein Dichtewert von 22 

WE je Hektar angegeben. Auf den 11 Baugrundstücken können 22 WE entstehen. Da die 

Bauflächen rd. 7.950 m² groß sind, liegt die Dichte für das geplante Baugebiet bei rd. 27 WE 

je Hektar und damit sogar über der Vorgabe des Regierungspräsidiums. 

Die Voraussetzungen zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden sind daher diesbzgl. 

erfüllt. 

 

Die Empfindlichkeit von Böden ist auch abhängig von eventuellen Vorbelastungen. Wenn 

diese vorliegen, wirkt sich dies auf die Schutzwürdigkeit aus. Die Empfindlichkeit gegenüber 

Verdichtung, Versauerung, Entwässerung sowie der Erosionsgefährdung sind zu bewerten. 

In der Bauleitplanung ist zu bewerten, wie sich der Bodenzustand bei Durchführung der Pla-

nung entwickeln wird. Es sind daher die im Bodenschutzgesetz beschriebenen zu schützen-

den Bodenfunktionen in einem Mindestumfang zu bewerten. 

Eine schädliche Bodenveränderung ist auch gemäß Bodenschutzgesetz zu verhindern. 

 

Bei dem im Plangebiet anstehenden Boden handelt es sich um im Naturraum sehr weit ver-

breitete, überwiegend sandig-lehmige, Bodenarten, ergänzend siehe Ausführungen zu Boden-

untersuchungen in Kap. 5.2.3. 

 

Es gibt keine Anhaltspunkte über stoffliche Bodenbelastungen. Durch die geplante Nutzung 

ist mit keiner stofflichen Bodenbelastung zu rechnen. 

 

Gemäß Bodenviewer des HLNUG besteht für den größten Teil des Geltungsbereiches nur 

eine geringe Bodenerosionsgefahr. Für einen sehr kleinen Bereich am westlichen Rand des 

Geltungsbereiches besteht eine hohe Erosionsgefährdung. 

In der Vergangenheit aufgetretene Erosionen sind nicht bekannt. Dessen ungeachtet sinkt 

eine etwaige Erosionsgefahr durch die Bebauung und Befestigung der Grundstücke auf null. 

Maßnahmen zum Erosionsschutz sind nicht erforderlich. 

 

Die Ertragsfähigkeit des Bodens liegt gemäß Bodenviewer des HLNUG im geringen bis mitt-

leren Bereich. Die Feldkapazität wird, gemäß Bodenviewer, gering bis sehr gering eingestuft. 
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Die Gesamtbewertung der Bodenfunktionen für den Bodenschutz ist mit einem geringen bis 

sehr geringen Funktionserfüllungsgrad bewertet. 

 

Das Schutzgut „Boden“ wird durch jede Befestigung beeinträchtigt. In den Bereichen, in denen 

der Boden versiegelt wird, verliert er darüber hinaus vollständig seine Funktionen für den Na-

turhaushalt bzgl. Ernährungssicherung für Mensch und Tier, Kühlleistung für das Klima, Filter-

vermögen von Verunreinigungen und damit verbunden die Grundwasserneubildung. 

Diese Beeinträchtigungen wirken sich jedoch nur innerhalb des Geltungsbereiches negativ 

aus. 

Aufgrund der durch die intensive Landwirtschaft stark anthropogen veränderten Böden sind 

diese Auswirkungen auf den Bodenhaushalt, unter Berücksichtigung der eingriffsminimieren-

den Maßnahmen, siehe unten, eher gering. Die Beeinträchtigung wirkt sich nur kleinräumig 

aus. Ein wesentlicher funktionaler Ausgleich ist z.B. durch den teilweisen oder vollständigen 

Rückbau von bereits versiegelten Flächen, die Herstellung einer durchwurzelbaren Boden-

schicht, die Überdeckung baulicher Anlagen im Boden oder Bodenlockerungen möglich. 

In Anhang 4 der Arbeitshilfe „Kompensation des Schutzguts Boden in der Bauleitplanung nach 

BauGB“ werden weitere Maßnahmen zur Kompensation des Schutzgutes Boden aufgezeigt. 

Geeignete Flächen für o.g. Maßnahmen gibt es innerhalb des Geltungsbereiches nicht und 

könnte für außerhalb gelegene Flächen nicht verbindlich festgesetzt werden. 

 

Der Mutterboden ist gemäß Bundes-Bodenschutzgesetz zu schützen. Die Arbeitshilfe „Kom-

pensation des Schutzguts Boden in der Bauleitplanung nach BauGB“ zeigt Maßnahmen auf, 

die geeignet sind, um den Eingriff in den „Boden“ zu minimieren und Bodenschäden zu ver-

meiden: 

 

 Beim Befahren ist die bodenspezifische Struktur und die Belastbarkeit des Bodens 

zu berücksichtigen und ggfs. entsprechende Vorkehrungen zu treffen, die eine über-

mäßige Belastung des Bodens verhindern. 

 Die Böden sollten nur bei geeigneter Witterung, in Abhängigkeit des anstehenden 

Bodens, befahren werden. Es kann z.B. durch den Einsatz von Baggermatten/brei-

ten Rädern/Kettenlaufwerken etc. die Belastung des Bodens verringert und die Be-

fahrbarkeit verbessert werden. 

 Fahrzeugeinsätze sollten logistisch und technisch grundsätzlich so geplant werden, 

dass Spannungseinträge in den Boden minimiert werden. Schwerlasttransporte soll-

ten nur bei trockenen Bodenverhältnissen durchgeführt werden. 

 Von stark befahrenen/belasteten Bereichen ist zuvor der Oberboden abzutragen 

und zwischenzulagern. Beim Bodenabtrag sind keine schiebenden Maschinen ein-

zusetzen. 

 Die übermäßige Verdichtung des Bodens ist zu vermeiden. Wo es logistisch möglich 

ist, sind Flächen, z.B. durch Absperrung oder Einrichtung ausreichend dimensio-

nierter Baustraßen und Lagerflächen, vom Baustellenverkehr auszunehmen. 

 Baustelleneinrichtungen und Lagerflächen sollten, soweit dies für den Bauablauf 

möglich ist, auf bereits verdichteten bzw. versiegelten Böden vorgesehen und aus-

reichend gekennzeichnet werden. 

 Havarien an Baustellenfahrzeugen sind der Unteren Wasserbehörde beim Kreis-

ausschuss des Lahn-Dill-Kreises unverzüglich anzuzeigen. 
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 Baustellenfahrzeuge dürfen nur auf ausreichend befestigten Flächen betankt wer-

den. 

 Beim Aushub von Baugruben ist Ober- und Unterboden separat auszubauen, zu 

lagern und ggfs. in der ursprünglichen Reihenfolge wieder einzubauen. 

 Die Höhe der Boden-Mieten darf 2 m bzw. 4 m (bei Ober- bzw. bei Unterboden) 

nicht übersteigen. Die Boden-Mieten dürfen nicht befahren werden und sind bei 

mehrmonatiger Standzeit gezielt zu begrünen. 

 Die Boden-Mieten sollten ein Gefälle von mind. 5 % haben und die Oberfläche sollte 

gut angedrückt sein, damit Niederschlagswasser rasch abfließen kann. Unter die 

Haufwerke sollte ein wasserdurchlässiges Geotextil gelegt werden. 

 Bodenumlagerungen sollten nur bei trockenen bis feuchten, jedoch keinesfalls bei 

nassen, Bedingungen vorgenommen werden. 

 Vor Einbau von ortsfremdem Bodenmaterial ist zuerst dessen Eignung für den Ein-

bau am Standort zu überprüfen. 

 Vermeidung von Fremdzufluss auf die Bauflächen während der Bauphase durch 

Anlage von Entwässerungsgräben oder Rückhalteeinrichtungen und Retentionsflä-

chen. 

 Anfallender Bodenaushub sollte möglichst auf dem Baugrundstück, bei geeigneter 

Witterung und schichtenkonform, wieder eingebaut werden. Zur Bemessung der 

Einfüllhöhen können die benachbarten Abschnitte dienen. 

 Nach der Baumaßnahme und vor Auftrag des Oberbodens und der Eingrünung ist 

eine übermäßige Verdichtung des Bodens zu beseitigen bzw. generell zu vermei-

den. Danach darf der Boden nicht mehr befahren werden. 

 Beim Wiedereinbau des Bodens sind rüttelnde Geräte und Walzen zu vermeiden. 

Der Boden sollte nur mit einer Baggerschaufel angedrückt werden. 

 Überschüssiger Bodenaushub ist einer Verwertung zuzuführen bzw. ordnungsge-

mäß zu entsorgen. Die vorgeschriebenen Entsorgungs- und Verwertungsnachweise 

sind im Rahmen der Bautätigkeit zu erbringen. Der Verbleib des Bodens ist daher 

nachzuweisen. 

 Sollten bei Erdarbeiten Auffüllungen erforderlich sein, darf nur Bodenaushub ver-

wendet werden, der die Schadstoffgehalte der jew. Zuordnungswerte nach LAGA 

M20 einhält. 

 Im Zuge der Fachplanungen sind grundsätzlich auch die Möglichkeiten zur Entsie-

gelung und Wiederherstellung funktionsfähiger Böden zu überprüfen. 

 

Durch die Bebauung sind bei Beachtung der genannten Empfehlungen keine übermäßigen 

Auswirkungen auf das Schutzgut Boden zu erwarten. 

 

Eine bodenkundliche Baubegleitung ist gesetzlich nicht vorgeschrieben, jedoch wird im Rah-

men folgender Maßnahmen empfohlen, baubegleitend eine bodenkundliche Fachkraft einzu-

setzen: 

 

 Wiederherstellung der natürlichen Bodenfunktionen 

 Bauvorhaben auf besonders empfindlichen Böden 

 Bauvorhaben auf überwiegend nassen Böden 

 Aushub, Lagerung und Wiedereinbau/Entsorgung großer Mengen Bodens 

 Anlage von Grünflächen/Pflanzstandorten im Bereich der Baustelle 
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Im Rahmen der Fachplanungen sollte daher bei den o. g. Maßnahmen eine bodenkundliche 

Baubegleitung in Erwägung gezogen werden, um etwaige Bodenschäden frühzeitig zu ver-

meiden.“ 
 

Für die Bauleitplanung sind keine Maßnahmen festzusetzen, da der Bebauungsplan nach § 

13 BauGB geändert wird und zusätzliche Eingriffe in das Schutzgut Boden nicht vorbereitet 

werden. 

 

 

6. Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung und Artenschutz 

Da die überbaubaren Flächen der Wohnbaugrundstücke, die Straßenflächen und die Grund-

flächenzahl unverändert übernommen werden, ist keine Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung 

unter Hinweis auf § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB erforderlich. Die durch den rechtskräftigen Be-

bauungsplan ermöglichten Eingriffe werden durch die Änderung nicht vergrößert.  

 

Vorsorglich und um einen Umweltschaden zu vermeiden, wurde in 2019 eine spezielle Arten-

schutzprüfung für den seit August 2020 rechtskräftigen Bebauungsplan erstellt. Die Begrün-

dung dieses rechtskräftigen Bebauungsplanes enthält folgende Ausführungen: 

„Der Geltungsbereich wurde zwischen April und Juli (Anmerkung: im Jahre 2019) insgesamt 

sechsmal zu verschiedenen Tageszeiten untersucht. 

 

Die Betrachtung wurde aufgrund der vorhandenen Lebensräume auf die zu erwartenden Tier-

arten Vögel und Tagfalter beschränkt. 

Aufgrund der artenarmen Strukturen im Geltungsbereich sind gem. Potentialabschätzung des 

Gutachtens keine Arten der Anhanglisten der FFH-Verordnung aus den Tiergruppen Säuge-

tiere (einschl. Fledermäuse), Reptilien, Amphibien, Heuschrecken und Käfer zu erwarten. 

Diese Arten wurden daher nicht vertiefend untersucht. 

 

Der Geltungsbereich wird intensiv für den Ackerbau genutzt und ist erheblich vorbelastet. Es 

konnten keine gefährdeten, besonders oder streng geschützten Pflanzenarten und Lebens-

raumtypen nachgewiesen werden. 

 

Im Rahmen der Untersuchungen wurden im Geltungsbereich 18 Vogelarten beobachtet. Die 

meisten Arten wurden als Nahrungsgäste oder Durchzügler eingestuft, da im Geltungsbereich 

keine geeigneten gefunden werden konnten. Für eine Eignung der Flächen als Bruthabitate 

für Bodenbrüter liegt das Areal zu dicht am Siedlungsrand. Darüber hinaus werden die an-

grenzenden Feldwege intensiv von Spaziergängern mit z.T. freilaufenden Hunden genutzt. 

Nur in Richtung Osten öffnet sich die Landschaft mit weiteren intensiv genutzten landwirt-

schaftlichen Flächen. 

Für alle betrachteten Arten kann daher aufgrund des Mangels geeigneter Strukturen das Ein-

treten von artenschutzrechtlichen Verbotstatbestanden ausgeschlossen werden. 

Sechs der nachgewiesenen Vogelarten sind Brutvogelarten mit einem günstigen Erhaltungs-

zustand. Die Vorprüfung hat jedoch gezeigt, dass keine artenschutzrechtlich relevante Brutvo-

gelart durch das Vorhaben beeinträchtigt wird. 
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Für alle angetroffenen Vogelarten ist das geplante Vorhaben als verträglich einzustufen, sofern 

die Bauzeitenregelung, s. unten, eingehalten wird. 

 

Die Untersuchungen zum Vorkommen der Schmetterlingsarten haben gezeigt, dass für keine 

geschützten Arten geeignete Lebensräume vorhanden sind und nicht mit ihrem Auftreten ge-

rechnet werden kann. 

Alle nachgewiesenen Arten wie der Hauhechelbläuling, das Tagpfauenauge, der Kohlweisling, 

der Aurorafalter, der Distelfalter oder das Schachbrett sind verbreitete Arten. Sie sind nicht 

gefährdet und finden in unmittelbarer Nähe ausreichend Ersatzlebensräume, die ohnehin be-

reits Teillebensräume dieser Arten sind. 

Das geplante Vorhaben wurde daher für alle Schmetterlingsarten unter den Gesichtspunkten 

der artenschutzrechtlichen Prüfung als verträglich eingestuft. 

 

Der Planbereich ist daher in Bezug auf den Artenschutz als problemlos einzustufen.“ 

 

 

7. Überprüfung der Anwendbarkeit des § 13 BauGB 

Im Rahmen der Änderung des Bebauungsplanes wird im Wesentlichen lediglich die Traufhöhe 

für Gebäude mit Flachdächern bzw. Staffelgeschossen gestrichen.  

Auch wird die Bedingung für die zweigeschossige Bauweise („2-geschossige Bauweise ist nur 

zulässig, wenn das Dachgeschoss zum Vollgeschoss wird“) herausgenommen. 

Die maximal zulässige Firsthöhe wird lediglich um 0,25 m erhöht. 

 

Die Grundzüge der Planung sind daher nicht berührt. 

 

Die Art der baulichen Nutzung (Allgemeines Wohngebiet) wird ebenfalls unverändert über-

nommen. Eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht hierfür 

nicht. 

 

Von der Planung sind keine europäischen Vogelschutzgebiete, Naturschutzgebiete, National-

parke, Biosphärenreservate, Landschaftsschutzgebiete oder gesetzlich geschützte Biotope 

betroffen. 

Dies gilt auch für mögliche schwere Unfälle nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutz-

gesetzes. Dies ist nicht betroffen. Gewerbe- und Industriegebiete sind im näheren städtebau-

lichen Umfeld nicht vorhanden. 

 

Der Bebauungsplan kann daher nach § 13 BauGB geändert werden. 

 

 

8. Bodenordnende Maßnahmen (§ 45 folgende BauGB) 

Die im Bebauungsplan eingetragenen Grundstücksgrenzen sind nicht verbindlich.  

 

Eine Neuordnung der Grundstücke ist erforderlich und geplant. 
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9. Rechtliches Verfahren 

Der B-Plan wird gemäß § 10 (3) BauGB durch ortsübliche Bekanntmachung rechtskräftig. 

 

20.09.2022 

 


