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1. Veranlassung 

Die Gemeindevertretung hat die Aufstellung des Bebauungsplanes beschlossen, da eine er-

hebliche Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken im Ortsteil Großaltenstädten besteht, die 

durch Aufstellung des Bebauungsplanes gedeckt werden soll. 

 

Der Bebauungsplan schafft die planungsrechtlichen Voraussetzungen. Er dient vor allem der 

städtebaulichen Ordnung im Planbereich einschließlich der Erschließung und der erforderli-

chen grünordnerischen Maßnahmen. 

 

 

2. Räumlicher Geltungsbereich 

Die Flächen des Geltungsbereiches, rd. 12.900 m², liegen in der Gemarkung Großaltenstäd-

ten im Flur 9 und werden von folgenden wesentlichen Nutzungen abgegrenzt: 

 

Im Norden: Asphaltierter Weg (Verlängerung der Bergstraße), dahinter Wochenend-

gebiet 

Im Osten: Feldweg, dahinter landwirtschaftliche Flächen 

Im Süden: Landwirtschaftliche Fläche (Flurstück 60/1) 

Im Westen: bebautes Grundstück (Bergstraße 38 sowie Rainbach Nr. 18) und  

Feldweg, dahinter bebautes Grundstück Rainbach Nr. 12) 

 

Der seit Februar 1973 rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 2 „Am Steinweg“ wird durch den 

Bebauungsplan „Südlich der Bergstraße“ geringfügig geändert. Der Änderungsbereich ist in 

der Planzeichnung dargestellt. Es handelt sich um die im rechtskräftigen Bebauungsplan 

ausgewiesene Wegeparzelle entlang der östlichen Grundstücksgrenzen Bergstraße Nr. 38 

und Rainbach Nr. 15. 

 
 

3. Entwicklungsgrundsatz und Rechtsgrundlagen 

3.1 Regionalplan und Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan  

Die Flächen sind im Regionalplan teilweise als Vorbehaltsgebiet für die Landwirtschaft dar-

gestellt. 

Die Fläche wurde in den Unterlagen zur Neuaufstellung des Regionalplanes 2020 vom Re-

gierungspräsidium bereits als mögliche Fläche für die Eigenentwicklung vorgeschlagen. 

Da eine Inanspruchnahme von Vorbehaltsgebieten für die Landwirtschaft zu Zwecken der 

Eigenentwicklung grundsätzlich möglich ist und da die Fläche nicht raumbedeutsam ist, kann 

davon ausgegangen werden, dass die Vereinbarkeit der Planung mit den Zielen der Regio-

nalplanung grundsätzlich gegeben ist. 

Da der landwirtschaftliche Ertrag gering ist, wurden bzw. werden die Flächen des Geltungs-

bereiches als Pferdekoppel von Privatleuten genutzt. Landwirte sind daher bei Bebauung der 

Flächen nicht betroffen. 

Die „relativ geringe Bodenqualität“ wurde auch vom Kreisausschuss, Abteilung für den länd-

lichen Raum, im Rahmen der Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB bestätigt. 
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Darüber hinaus grenzt das geplante Baugebiet direkt an die vorhandene Bebauung im Osten 

des Ortsteiles Großaltenstädten an. Da auch bebaute Wohngrundstücke angrenzen, wird 

durch die geplante Bebauung der Ortsrandabschluss sinnvoll fortgeführt. 

 

In der Gemarkung Großaltenstädten gibt es gem. Baulückenkataster der Gemeinde aus 2020 

insgesamt 8 freie Baugrundstücke in Privatbesitz. Gemeindeeigene Grundstücke gibt es 

nicht. 

Die Eigentümer der Grundstücke wurden in der Vergangenheit mehrfach angeschrieben und 

unter anderem gebeten, mitzuteilen, ob sie bereit sind, die Grundstücke zu veräußern. Alle 

Eigentümer haben mitgeteilt, dass sie an keinem Verkauf an die Gemeinde interessiert sind.  

 

Der Gemeindeverwaltung der Gemeinde Hohenahr liegt bereits eine Liste mit 20 Bewerbern, 

die in Großaltenstädten wohnen, vor.  

Auswärts wohnende Bewerber wurden bereits darauf hingewiesen, dass Bauplätze gemäß 

Vorgabe des Regionalplanes nur für den Eigenbedarf von Großaltenstädten ausgewiesen 

werden. Dennoch ist die Zahl der Bewerber sehr hoch.  

 

In Hohenahr wurden seit 2010 lediglich 1,04 ha mit den Bebauungsplänen „Erweiterung der 

Berggärten“, Hohensolms, und „Hinter der Kirche/ Rückerdriesch 2“, Mudersbach, ausgewie-

sen. 

Durch diese restriktive Ausweisung von Bauland sollte die Innenentwicklung gestärkt wer-

den. 

Hierbei half das IKEK-Programm (Integrierte kommunales Entwicklungskonzept). 

Auch aufgrund dieses Programmes gibt es in Hohenahr nahezu keine leer stehenden Ge-

bäude. Auch konnten viele Baulücken geschlossen werden. 

Die Bewerberliste für Bauland in Hohenahr umfasst zwischenzeitlich über 80 Perso-

nen/Familien. 

Der hohe Bedarf an Bauland lässt sich auch mit der Einwohnerentwicklung begründen. Die 

Einwohnerzahl ist in Hohenahr von 2019 - 2021 von 4772 auf 4813 gestiegen. Die Anzahl der 

Kinder im Alter bis zu 6 Jahren hat sich im Zeitraum 2018 - 2021 von 211 auf 234 erhöht. 

In jüngster Vergangenheit hat Hohenahr 2 Kindertagesstätten zur Deckung des Bedarfes ge-

baut. 

Vor allem junge Familien suchen oft einen Bauplatz oder ein bebautes Grundstück, die der-

zeit in allen Ortsteilen von Hohenahr selten angeboten werden.  

 

Zur Deckung des dringenden Bedarfes an Wohnbaugrundstücken ist daher ist die Auswei-

sung des Neubaugebietes erforderlich.  

Die Veräußerung der Grundstücke ist in zwei Abschnitten gemäß Anregung des Regierungs-

präsidiums Gießen, Obere Landesplanungsbehörde, vorgesehen, s. Bebauungsplan. 

 

Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan ist der Geltungsbereich teilweise als geplante 

Wohnbaufläche und teilweise als landwirtschaftliche Fläche dargestellt. In nachfolgender 

Abbildung sind die Flächen des Geltungsbereiches mit Umrandung hervorgehoben, die bei 

Aufstellung des Flächennutzungsplanes für die Gesamtgemeinde von der Genehmigung als 

Wohnbaufläche ausgenommen wurde. 

 



Ingenieurbüro Zillinger, 35396 Gießen 
Gemeinde Hohenahr 

Bebauungsplan „Südlich der Bergstraße“ 

 

 5 

 
Abbildung: Auszug aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan 

 

Da der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren gemäß § 13b BauGB aufgestellt wird, 

wird der Flächennutzungsplan im Wege der Berichtigung für diese Fläche gemäß § 13a Abs. 

2 Nr. 2 BauGB angepasst. 

 
3.2 Rechtsgrundlagen und Verfahren dieses Bauleitplanes 

Die Bauleitplanung wird unter Beachtung u.a. folgender Gesetze und Verordnungen erstellt: 

 Baugesetzbuch (BauGB 2021) 

 Baunutzungsverordnung (BauNVO 2021 ) 

 Planzeichenverordnung (PlanZV 2021) 

 Hessische Bauordnung (HBO 2020) 

 Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG 

2020) 

 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG 2022) 

 

Der Bebauungsplan wurde im beschleunigten Verfahren gemäß § 13b BauGB aufgestellt. 

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

 

Die 1. öffentliche Auslegung wurde im Oktober/November 2021 durchgeführt und damit das 

Bauleitplanverfahren offiziell eingeleitet. 

Nach der 1. öffentlichen Auslegung wurde die Bauleitplanung noch einmal überarbeitet, so-

dass eine 2. öffentliche Auslegung, zeitlich verkürzt, durchgeführt wird. 

Die eingegangenen Stellungnahmen der 1. und 2. öffentlichen Auslegung wurden abgewo-

gen und der Satzungsbeschluss gefasst. In dieser Sitzung wurde gemäß Anregung des Re-
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gierungspräsidiums, Dezernat Bauleitplanung, der Aufstellungsbeschluss noch einmal ge-

fasst. 

Die Rechtskraft wird durch ortsübliche Bekanntmachung des Bebauungsplanes erlangt. 

Die ortsüblichen Bekanntmachungen zur Durchführung der 1. und 2. öffentlichen Auslegung 

wurden auch ins Internet gestellt. Dies gilt auch für alle Unterlagen der beiden öffentlichen 

Auslegungen. 

Der Bebauungsplan wird mit Begründung auf die Internetseite der Gemeinde gestellt. 
 

 

4. Altflächen 

Stillgelegte Betriebsgrundstücke o. Ä. sind im Planbereich nicht vorhanden. 

Altablagerungen sind im näheren Umfeld ebenfalls nicht bekannt. 

 

 

5. Planung 

5.1 Städtebau 

Im Baugebiet sind nur Allgemeine Wohngebiete ausgewiesen. Sie dienen vorwiegend dem 

Wohnen. Die nach § 4 Abs. 3 ausnahmsweise zulässigen Nutzungen sind im Planbereich 

verboten. Die Hauptnutzung des durch § 4 BauNVO vorgeformten Gebietstyps (WA) bleibt 

erhalten. Der Gebietscharakter und die allgemeine Zweckbestimmung werden weiterhin er-

füllt. 

 

Durch die gewählten Baugrenzen können die Grundstücke sinnvoll bebaut werden. Die Bau-

herren erhalten größtmögliche Freiheiten. 

Durch den geringen Abstand der Baugrenze zur öffentlichen Verkehrsfläche hin können die 

Fußwege und die Hofzufahrten kürzer ausgeführt werden. Die Bauwilligen können daher 

Kosten sparen und verringern gleichzeitig die Versiegelung des Bodens. 

Wegen der Hanglage ist der geringe Abstand der Baugrenze zur Straße wichtig. 

 

Da die gewählte Grundflächenzahl von 0,3 für die gewählten Baugrundstücke ausreichend 

erachtet wurde, wurde diese Größe gewählt. 

Bei der Ermittlung der Grundflächenzahl sind im Rahmen der Fachplanung die Grundflächen 

von Garagen, Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen usw. gemäß § 19 Abs. 4 

BauNVO zu berücksichtigen. Wegen der Reduzierung der maximal möglichen Grundfläche 

von 0,4 auf 0,3, ist denkbar, dass diese Grundflächenzahl trotz der 50-prozentigen Über-

schreitungsmöglichkeit zu gering ist. 

Es wurde daher die Überschreitung bis auf 0,6 zugelassen, die auch bei einer Grundflächen-

zahl von 0,4 gelten würde. 

 

Die Gebäude dürfen max. zweigeschossig errichtet werden. 

 

Das Gelände steigt von Süden nach Norden an. Die Höhenlinien sind entsprechend der 

Vermessung des Ingenieurbüro Zillinger eingetragen worden. 
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Entsprechend § 9 Abs. 2 BauGB wurde die Möglichkeit der Festsetzung der maximalen Hö-

he wahrgenommen. Die max. Firsthöhe wurde zur Vermeidung einer negativen Fernwirkung 

und zum Erhalt des Ortsbildes festgesetzt.  

 

Die im Bebauungsplan dargestellten Höhenlinien sind auch gemäß § 2 Abs. 6 HBO für den 

Nachweis der Vollgeschossigkeit maßgebend. 

 

Im Plangebiet sind nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig, da Reihenhäuser, die mit offener 

Bauweise möglich sind, nicht in das städtebauliche Konzept passen. Auch besteht hierfür 

kein Bedarf. Es werden entweder Wohnungen oder Einfamilienhäuser gesucht. 

 

Die Zahl der Wohnungen je Gebäude wurde beschränkt, damit sich die neuen Gebäude gut 

in das vorhandene Ortsbild einfügen und keine zu wuchtigen Gebäude entstehen können. 

Eine Wohnung bzw. Wohneinheit ist wie folgt definiert: 

Als Wohnung wird die Gesamtheit von Räumen bezeichnet, die zur Führung eines selbst-

ständigen Haushaltes bestimmt sind. Nach der Hessischen Bauordnung gehören zu einer 

Wohnung eine Küche, ein Bad mit Dusche oder Badewanne, eine Toilette und ein Abstell-

raum. Weitere bauordnungsrechtliche Merkmale einer Wohnung ist ihre Abgeschlossenheit 

gegenüber anderen Wohnungen oder Nutzungseinheiten. Auch muss sie einen eigenen ab-

schließbaren Zugang unmittelbar vom Freien, Treppenhaus oder Vorraum besitzen. 

 

Der Bauherr kann daher innerhalb eines Hauses mehrere Wohnungen, zum Beispiel für die 

Eltern, Kinder usw. schaffen, ohne dass diese auf die Zahl der Wohneinheiten angerechnet 

werden, wenn sie keinen eigenen abschließbaren Zugang haben. Er kann daher zusätzlich 

eine einzige Wohnung, zum Beispiel für die Vermietung, realisieren.  

 

In einem Doppelhaus können insgesamt 4 Wohnungen gebaut werden. Das Doppelhaus 

setzt aber voraus, dass es auf 2 verschiedenen Grundstücken errichtet wird. Wird ein Haus 

mit 2 Hauseingängen auf einem einzigen Grundstück errichtet, handelt es sich um ein Ein-

zelhaus. Dann können wieder nur max. 2 Wohneinheiten errichtet werden. 

 

Im Bebauungsplan sind insgesamt 17 Grundstücke eingetragen, die sowohl mit Einzel- als 

auch mit Doppelhäusern bebaut werden können. Grundsätzlich kann aber davon ausge-

gangen werden, dass die Grundstücke nicht noch einmal verkleinert werden, sodass insge-

samt 17 Gebäude errichtet werden.  

Im Allgemeinen werden bei mindestens jedem 2. Gebäude eine 2. Wohneinheit vorgese-

hen. Diesbezüglich ist die Tendenz eher steigend, auch wegen der gestiegenen Baukosten. 

Da die Gebäude zweigeschossig und maximal 11 m hoch werden dürfen, lässt sich eine 2. 

Wohneinheit problemlos vorsehen. 

Im Geltungsbereich werden daher voraussichtlich 17 x 1,5 = 26 Wohneinheiten errichtet. 

Der Geltungsbereich ist insgesamt 12.900 m² groß. Die Wohndichte liegt mit den obigen 

Annahmen bei 26 WoE / 1,29 ha = 20 WoE/ha. 

Der Mindestdichtewert von 20 für den ländlichen Raum gemäß Landesentwicklungsplan 

Hessen, siehe Tabelle 5 des Entwurfes des Regionalplanes Mittelhessen 2021, wird daher 

eingehalten. 
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Die Bebauung ist in 2 Bauabschnitten gemäß Anregung des Regierungspräsidiums, Obere 

Landesplanungsbehörde, vorgesehen. 

Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit sollen die Erschließungsstraßen bereits im 1. Bauab-

schnitt vollständig gebaut werden. 

Durch diese Vorgehensweise kann auch die erforderliche Ringleitung für die Wasserversor-

gungsleitung sofort gebaut werden. 

Im ersten Bauabschnitt liegen im Wesentlichen die Grundstücke, die direkt an den Ortsrand 

angrenzen. 

 

Um den Freiraum der Bauinteressenten und deren Planer nicht einzuschränken, wird die 

Stellung der Gebäude und Firstrichtung der Dächer nicht verbindlich im Detail festgesetzt. 

 
5.2 Erschließung 

5.2.1 Verkehr 

Das Gebiet ist verkehrstechnisch noch nicht erschlossen. 

Die verkehrstechnische Anbindung des Gebietes ist über die Verlängerung der Bergstraße 

im Norden sowie die Straße „Rainbach“ im Südwesten vorgesehen. 

 

Die gewählte Breite der Straßenparzellen lässt eine sinnvolle Erschließung zu. Da in einem 

Wohngebiet mit wenig Verkehr zu rechnen ist, wurden die Straßenparzellen relativ schmal 

gewählt. 

Die Gliederung bzw. der Ausbau ist im Rahmen der Fachplanung festzulegen. 

Aus jetziger Sicht ist ein höhengleicher Ausbau vorgesehen. 

Teilweise entstehen durch die gewählte Straßenführung doppelt erschlossene Grundstücke. 

 

Durch die Hanglage werden voraussichtlich in geringfügiger Höhe Böschungen erforderlich 

sein. Da noch keine Straßenplanung erstellt wurde, wurde vorsorglich textlich festgesetzt, 

dass die eventuell erforderlichen Straßenböschungen auf dem jeweiligen Grundstück zu dul-

den sind. 

 

Durch die Festsetzung der wasserdurchlässigen Bauweise für private Wege, private Pkw-

Stellplätze, Garagenzufahrten und Hofflächen wird der Oberflächenabfluss verringert, da 

Niederschlagswasser in den Fugen versickern kann. Eine Versiegelung der Fugen ist nur 

dann zulässig, wenn das abfließende Wasser auf angrenzenden Flächen versickert werden 

kann. 

 

Zur besseren Ausnutzung der Baugrundstücke und zur Verringerung der Versiege-

lung/Befestigung sind Stellplätze, Carports und Nebenanlagen auch außerhalb der überbau-

baren Flächen zulässig. Garagen sind nur innerhalb der überbaubaren Fläche zulässig. 

 

Im Kreuzungs- bzw. Einmündungsbereich sind zur Vermeidung erheblicher Sichtbehinde-

rungen keine Stellplätze, Garagen, Carports und andere bauliche Nebenanlagen zulässig. 
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5.2.2 Energie 

Die Sonnenenergie ist aus Gründen des Klimaschutzes zu nutzen. Ein nachhaltiges und 

umweltfreundliches Wohnen soll gefördert werden. Die CO2-Emissionen werden dadurch 

reduziert. 

Es muss daher je Wohngebäude bzw. je Doppelhaushälfte eine Photovoltaikanlage mit einer 

Leistung von mind. 1 Kilowattpeak (kWp) installiert werden. Alternativ können auch Module 

der Solarthermie, bei Bedarf auch nur anteilig, installiert werden. 

Die als Mindestforderung festgesetzte Größe der Photovoltaikanlage ist relativ niedrig. Jeder 

einzelne Bauherr sollte daher überlegen, ob er nicht, auch im eigenen Interesse, eine größe-

re Anlage installiert. 

Erst eine Photovoltaikanlage mit etwa 4 kWpeak, produziert den Strom, den eine Vier-

Köpfige Familie durchschnittlich im Jahr verbraucht. Der Verbrauch von Elektrofahrzeugen 

oder ähnlichem ist noch nicht eingerechnet. 

 

Um den Ertrag der Photovoltaik- oder Solarthermiemodule zu maximieren, sollte im Rahmen 

der Objektplanung auf eine möglichst optimale Ausrichtung und Neigung der Dächer geach-

tet werden: 

In der Praxis hat sich eine Dachausrichtung in Richtung Süden bei einer Dachneigung von 

etwa 30° als ideal herausgestellt. Aber auch bei einer Ausrichtung in Richtung Südosten oder 

Südwesten und einer Dachneigung zwischen 25° und 55° kann noch eine Effizienz der Anla-

gen von über 80 % erzielt werden. 

Alternativ ist auch eine aufgeständerte Bauweise bei flachen Dächern in die Überlegung ein-

zubeziehen. 

Die Photovoltaikanlagen amortisieren sich in einem Zeitraum von 10-15 Jahren. 

 

Der Ausbau der elektrischen Energieversorgungsanlagen ist technisch gut möglich und auch 

vorgesehen. Bei der Fachplanung ist darauf zu achten, dass ausreichende Trassen, auch für 

Telekommunikationsleitungen, vorgesehen werden. 

 

Freileitungen sind im Planbereich nicht vorhanden. 

Die oberirdische Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen schränkt die Gestaltungs-

möglichkeiten im Straßenraum erheblich ein. Sie verändert nachteilig das Ortsbild. Auch stel-

len die Masten zusätzliche Hindernisse, daher Gefahrenpunkte, dar. Es wurde daher eine 

textliche Festsetzung aufgenommen, die eine oberirdische Verlegung von Ver- und Entsor-

gungsleitungen nicht zulässt. 

 

Wenn Trafostationen benötigt werden, muss für diese garagenähnlichen Gebäude kein 

Grenzabstand eingehalten werden. Der Flächenverbrauch wird dadurch verringert. 

 

Eine Stromleitung verläuft innerhalb der Wegeparzelle, die am östlichen Rand der vorhande-

nen Bebauung zwischen Bergstraße und der Straße Rainbach verläuft. 

Diese Wegeparzelle ist im Bebauungsplan als Baugrundstück festgesetzt, sodass die Strom-

leitung im Rahmen der Erschließung des Baugebietes verlegt werden soll. 
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5.2.3 Wasserwirtschaft 

Innerhalb des Geltungsbereiches sind noch keine Wasserversorgungsleitungen und Kanäle 

vorhanden. 

Die Wasserversorgungsleitungen werden zur Erschließung des Gebietes durch eine Ringlei-

tung erweitert. 

 

Zu Beginn der Bearbeitung der Bauleitplanung wurde überprüft, ob eine Versickerung des 

anstehenden Niederschlagswassers möglich ist. Dies ist aufgrund des anstehenden Bodens 

mit einem Durchlässigkeitswert kf = 4,2 × 10-7 m/s nicht möglich. Auch steht bereits nach et-

wa 1 m bis 1,5 m unter Geländeoberkante Festgestein an, siehe geotechnischer Kurzbericht.  

 

Es wurden die Erschließungs- und Entwässerungsmöglichkeiten überprüft: 

Die Entwässerung der nördlichen Grundstücke ist direkt über Anschluss an den bestehenden 

Mischwasserkanal in der Bergstraße vorgesehen. Die übrigen Flächen können über An-

schluss an den Mischwasserkanal in der Straße „Rainbach“ entwässert werden. Für diese 

Flächen wäre grundsätzlich auch eine Entwässerung im Trennsystem möglich, wenn ein Re-

genwasserkanal verlegt würde. Der Kanal könnte in das südlich gelegene Gewässer Rain-

bach münden. Wenn die getrennte Ableitung des Niederschlagswassers vorgesehen wird, ist 

eine Einleiteerlaubnis erforderlich. 

 

Das anstehende Gelände ermöglicht auf allen Grundstücken eine Kellerentwässerung, wenn 

die Tiefenlage des Kanals mit rd. 3 bis 5 m Tiefe gewählt wird. 

Die ausreichende Leistungsfähigkeit des Kanalnetzes wurde im Rahmen der Entwässe-

rungsplanung durch hydraulische Berechnungen nachgewiesen. Die Entwässerung im vor-

handenen Mischsystem ist problemlos möglich. 

Wegen des anstehenden Festgesteines, siehe oben, ist allerdings denkbar, dass viele Bau-

herren auf einen Keller verzichten. 

 

Der Geltungsbereich ist in der Schmutzfrachtberechnung des Abwasserverbandes Oberes 

Aartal berücksichtigt. 

 

Die Starkregen-Hinweiskarte des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und 

Geologie zeigt für Großaltenstädten einen erhöhten Starkregen-Index.  

Auf Stufe der Bauleitplanung sind keine Maßnahmen erforderlich. Die Thematik ist gegebe-

nen Falles bei der Entwässerungsplanung zu berücksichtigen. 

 

Im Rahmen der Fachplanungen ist zu prüfen, wie hoch der Löschwasserbedarf ist. Er ist we-

gen der geplanten Bauweise und des kleinen Baugebietes grundsätzlich gering. Bei Ermitt-

lung des Löschwasserbedarfs ist auch die Größe der Gefahr der Brandausbreitung zu be-

rücksichtigen, siehe DVWG-Regelwerk W405. 

Zusätzlich zum aus dem Trinkwassernetz zur Verfügung stehenden Löschwasser steht 

Löschwasser durch das Löschwasserkonzept des Lahn-Dill-Kreises (mehrere mobile Lösch-

wassercontainer, die mit LKW zum Einsatzort transportiert werden) zur Verfügung. 

Die Löschwasserversorgung kann daher durch Entnahme aus dem Trinkwassernetz, ergänzt 

durch das Brandschutzkonzept des Lahn-Dill-Kreises sichergestellt werden. 
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Die Nutzung des Niederschlagswassers, daher der Bau von Zisternen, ist für unbegrünte 

Dachflächen festgesetzt. 

Der Ort der Nutzung, daher im Haus bzw. nur im Garten, ist nicht vorgeschrieben. 

 

Grundsätzlich ist denkbar, dass bei der Bebauung der Grundstücke Grundwasser aufge-

schlossen wird, dessen Ableitung erforderlich ist. In diesem Falle ist dies dem Fachdienst 

Wasser- und Bodenschutz des Kreisausschusses des Lahn-Dill-Kreises anzuzeigen. 
 
5.3 Grünordnerische Festsetzungen 

Aufgrund des zunehmenden Trends, Vorgärten als flächenhafte Stein-, Kies- und Schotter-

flächen (sog. Steingärten) anzulegen, die z. B. Bestäuberinsekten keinen geeigneten Le-

bensraum bieten, wurde textlich festgesetzt, dass Steingärten/Schotterflächen nicht zulässig 

sind. 

Alternativ sollten Flächen als Blühwiesen unter Verwendung heimischer Wildblumenmi-

schungen angelegt werden. Diese bieten vor allem Bestäuberinsekten einen geeigneten Le-

bensraum zur Nahrungsaufnahme und vergrößern den Artenreichtum. 

Die Pflege von Blühwiesen oder anderen artenreichen Gärten ist darüber hinaus nicht we-

sentlich zeitintensiver als die der Steingärten, da auch diese in regelmäßigen Abständen von 

Moosen, Flechten, Laub oder vereinzelten Gräsern befreit werden müssen, um nicht unge-

pflegt zu wirken. 

 

5.4 Bodenschutz 

Der anstehende Boden hat einen Durchlässigkeitswert kf = 4,2 × 10-7 m/s. Auch steht bereits 

nach etwa 1 m bis 1,5 m unter Geländeoberkante Festgestein an, siehe beiliegender geo-

technischer Kurzbericht. Weiterhin lässt sich dem Bericht u.a. entnehmen: 

„………….Alle drei Rammkernsondierungen trafen unter einem 0,2 m starken hu-

mosen Oberboden auf eine 1,0 m bis 1,5 m mächtige Lockergesteinsauflage aus 

Hanglehm und lehmigem Hangschutt. 

Granulometrisch handelt es sich um Schluffe mit tonigen, sandigen und kiesigen 

Nebenanteilen bzw. schwach tonige, schluffige, sandige Kiese. Gemäß DIN 18196 

sind die bindigen bis schwach Lockergesteinsböden je nach Kornspektrum in die 

Bodengruppen TM und GU* einzuordnen und nach „alter“ DIN 18300 (2012-09) in 

die Bodenklasse 4 einzustufen. 

Zwischen etwa 1,0 und 1,5 m unter GOK geht der Hangschutt mit unscharfem 

Übergang in stark bis mäßig verwitterte Tonschiefer über (Bodenklasse 6 - 7)…..“ 

 

Im Allgemeinen gilt, dass der „Boden“, soweit es geht, zu schützen ist. 

 

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 

Vergeudung zu schützen. 

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

beseitigen. 
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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-

breiteten sandigen Lehm bzw. lehmigen Sand. 

 

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

ist mit keiner stofflichen Bodenbelastung zu rechnen. 

 

Gemäß Bodenviewer des HLNUG besteht für die nördliche Hälfte des Geltungsbereiches nur 

eine geringe bis gar keine Bodenerosionsgefahr. Es ist anzunehmen dass dies auch für den 

südlichen Bereich gilt, für den keine Angaben vorliegen. 

Die Ertragsfähigkeit des Bodens liegt gemäß Bodenviewer des HLUG im mittleren bis niedri-

gen Bereich. Die Feldkapazität wird, gemäß Bodenviewer, als gering bis sehr gering einge-

stuft. 

Die Gesamtbewertung der Bodenfunktionen für den Bodenschutz ist überwiegend mit einem 

geringen und für kleine Teilflächen sogar mit einem sehr geringen Funktionserfüllungsgrad 

bewertet. 

Insgesamt handelt es sich daher bei den im Plangebiet um vergleichsweise wenig ertragrei-

che Böden mit nur gering ausgeprägten Bodenfunktionen. 

Das Schutzgut „Boden“ wird durch jede Befestigung beeinträchtigt. Diese Beeinträchtigung 

wirkt sich jedoch nur innerhalb des Geltungsbereiches negativ aus. 

 

Aufgrund der anthropogen veränderten Strukturen (intensive Landwirtschaft) sind diese 

Auswirkungen auf den Bodenhaushalt, unter Berücksichtigung der eingriffsminimierenden 

Maßnahmen, siehe unten, sehr gering. Die Beeinträchtigung wirkt sich nur kleinräumig aus. 

Ein funktionaler Ausgleich ist nur durch den Rückbau von bereits versiegelten Flächen 

grundsätzlich möglich. Diese gibt es im Bereich des Plangebiets und außerhalb nicht und 

könnte für außerhalb gelegene Flächen auch 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 übermä-

ßige 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/breiten 

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

barkeit verbessert werden. 
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 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 einzuset-

zen. 

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

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

ter 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 ausrei-

chend gekennzeichnet werden. 

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

gern 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 mehrmo-

natiger 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 Einbau 

am Standort zu überprüfen. 

 Vermeidung von Fremdzufluss auf die Bauflächen während der Bauphase durch An-

lage von Entwässerungsgräben oder Rückhalteeinrichtungen und Retentionsflächen. 

 Anfallender Bodenaushub sollte möglichst auf dem Baugrundstück, bei geeigneter 

Witterung und schichtenkonform, wieder eingebaut werden. Zur Bemessung der Ein-

füllhöhen können die benachbarten Abschnitte dienen. 

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

ne übermäßige Verdichtung des Bodens zu beseitigen bzw. generell zu vermeiden. 

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. ordnungsgemäß 

zu entsorgen. Die vorgeschriebenen Entsorgungs- und Verwertungsnachweise sind 

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

zuweisen. 

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

det werden, der die Schadstoffgehalte der jew. Zuordnungswerte nach LAGA M20 

einhält. 

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

lung und Wiederherstellung funktionsfähiger Böden zu überprüfen. 

 

Eine bodenkundliche Baubegleitung ist gesetzlich nicht vorgeschrieben, jedoch wird im 

Rahmen folgender Maßnahmen empfohlen, baubegleitend eine bodenkundliche Fachkraft 

einzusetzen: 
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 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 

Im Rahmen der Fachplanungen sollte daher bei den o. g. Maßnahmen eine bodenkundliche 

Baubegleitung in Erwägung gezogen werden und etwaige Bodenschäden frühzeitig zu ver-

meiden. 

 

Durch die Bebauung sind bei Beachtung der genannten Empfehlungen keine übermäßigen 

Auswirkungen auf das Schutzgut Boden zu erwarten. 
 
5.5 Nachrichtliche Übernahmen (§ 9 (6) BauGB) und allgemeine Hinweise 

 

Nachrichtlich wird auf die standortgerechten heimischen Laubgehölze tabellarisch hingewie-

sen. 

 

Der Geltungsbereichsrand grenzt an eine landwirtschaftliche Fläche (Flurstück 60/1) direkt 

an. 

Nach dem Hessischen Nachbarrechtsgesetz dürfen Einfriedigungen nur mit einem Abstand 

von 0,5 m, gemessen ab Grundstücksgrenze in Richtung landwirtschaftlicher Fläche, errich-

tet werden. 

 

Das Niederschlagswasser soll gemäß Wasserhaushaltsgesetz ortsnah versickert, verrieselt 

oder in ein Gewässer abgeleitet werden. Ein entsprechender Hinweis wurde aufgenommen. 

Da Niederschlagswasser, welches gebündelt abgeleitet wird, auch als Abwasser definiert ist, 

ist folgender Hinweis im Hessischen Wassergesetzes, vor allem auf das Niederschlagswas-

ser bezogen: Das Niederschlagswasser soll von der Person, bei der es anfällt, verwertet 

werden. Auch hierauf wird nachrichtlich hingewiesen. 

 

Wenn Bodendenkmäler entdeckt werden, ist das Landesamt für Denkmalpflege, Archäologi-

sche Denkmalpflege oder die untere Denkmalschutzbehörde zu informieren. 

 

 

6. Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung und Artenschutz 

Da der Bebauungsplan nach § 13b BauGB aufgestellt wird, gelten die ermöglichten Eingriffe 

im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB als vor der planerischen Entscheidung erfolgt be-

ziehungsweise zulässig. 

Eine Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung beziehungsweise Ausgleichsflächen sind daher 

nicht erforderlich.  

 

Vorsorglich und um einen Umweltschaden zu vermeiden, wurden Flora und Fauna in 

2020/21 erhoben, eine Biotoptypenkartierung vorgenommen und anschließend ein arten-

schutzrechtlicher Fachbeitrag erstellt, siehe Anlage. 

Reptilien wurden nicht nachgewiesen.  
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Der große Wiesenknopf kommt im Geltungsbereich nicht vor, sodass auch der Ameisenbläu-

ling ausgeschlossen werden kann.  

Insgesamt wurden im Untersuchungsgebiet 18 Vogelarten nachgewiesen, allerdings ohne 

Brutnachweis innerhalb des Geltungsbereiches. 7 Arten wurden als Nahrungsgäste kartiert. 

Artenschutzrechtliche Belange stehen dem Vorhaben nicht entgegenstehen. 

 

 

7. Überprüfung der Anwendbarkeit des § 13b BauGB 

Das Aufstellungsverfahren kann nach § 13b BauGB 2021 unter folgenden Voraussetzungen 

aufgestellt werden: 

 

1. Der Aufstellungsbeschluss muss bis 31.12.2022 und der Satzungsbeschluss bis 

31.12.2024 gefasst sein. 

2. Die Größe der maximal zulässigen Grundfläche muss kleiner als 10.000 m² groß 

sein. 

3. Die Aufstellung erfolgt zur Schaffung der bauleitplanerischen Voraussetzungen für 

Wohnnutzungen. 

4. Der Geltungsbereich muss sich an im Zusammenhang bebaute Ortsteile anschlie-

ßen. 

5. Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB genannten 

Schutzgüter dürfen nicht vorliegen. 

6. Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfäl-

len nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes müssen unbeachtlich 

sein. Dies gilt insbesondere für die Schutzgüter gemäß § 1 Abs. 6 Nummer 7 Buch-

staben a bis d und i: 

a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und 

das Wirkungsgefüge zwischen Ihnen sowie die Landschaft und die biologische 

Vielfalt 

b) die Erhaltungsziel und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des 

Bundesnaturschutzgesetzes 

c) umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit so-

wie die Bevölkerung insgesamt 

d) umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

i) die Wechselwirkung zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes 

nach den Buchstaben a bis d 

 

Zu 1.: 

Die erste öffentliche Auslegung wurde vom 18.10.2021 bis 19.11.2021 durchgeführt, daher 

im Zeitraum des BauGB 2021. Diese Rechtsgrundlage ist auch auf der Planzeichnung ver-

merkt. Der Satzungsbeschluss muss gemäß § 13b BauGB bis zum 31.12.2024 gefasst sein. 

 

Zu 2.: 

Die maximal mögliche Grundflächenzahl darf höchstens 10.000 m² betragen. 

 

Der Geltungsbereich ist rd. 12.873 m² groß. Die Straßen umfassen rund 1.459 m². 

Die Bauflächen sind daher 11.414 m² groß. 
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Unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Grundflächenzahl von 0,3 beträgt die maxi-

mal zulässige Grundfläche 11.414 m² x 0,3 = 3.424 m². 

 

Die gemäß § 13b BauGB maximal zulässige Grundfläche von 10.000 m² wird daher (bei wei-

tem) nicht erreicht. 

 

Zu 3.: 

Durch Aufstellung des Bebauungsplanes sollen zusätzliche Wohnbauflächen geschaffen 

werden. Es wird daher ein Allgemeines Wohngebiet festgesetzt. 

 

Zu 4.: 

Der Geltungsbereich grenzt an die bebaute Ortslage an. 

 

Zu 5.: 

Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung der Belange des Umweltschutzes, einschließlich des 

Naturschutzes und der Landschaftspflege gemäß § 1 Abs. 6 Nummer 7 BauGB es ebenfalls 

nicht.  

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

nalparke, Biosphärenreservate, Landschaftsschutzgebiete, gesetzlich geschützte Biotope, 

Wasserschutzgebiete, Heilquellenschutzgebiete und Überschwemmungsgebiete betroffen. 

Der Geltungsbereich liegt, wie alle Flächen der Gemeinde Hohenahr, im Naturpark „Lahn-

Dill-Bergland“. Negative Auswirkungen auf die Zielsetzungen des Naturparks sind durch die 

geplante Nutzung nicht zu erwarten. 

 

Zu 6.: 

Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 

50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes müssen unbeachtlich sein. Gewerbe- und 

Industriegebiete sind im näheren städtebaulichen Umfeld nicht vorhanden. Schwere Unfälle 

nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes kann es daher nicht geben. 

Die diesbezüglichen Voraussetzungen zur Anwendung des § 13b BauGB sind daher erfüllt. 

 

 

8. Bodenordnende Maßnahmen (§ 45 folgende BauGB) 

Die im Bebauungsplan eingetragenen Grundstücksgrenzen sind nicht verbindlich.  

 

Eine Umlegung der Grundstücke ist nicht erforderlich. Die Grundstückseigentümer haben be-

reits signalisiert, dass sie verkaufsbereit sind. Eine Neuordnung der Grundstücke ist erforder-

lich und geplant. 

 

 

9. Rechtliches Verfahren 

Der B-Plan wird gemäß § 10 (3) BauGB durch ortsübliche Bekanntmachung rechtskräftig. 
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Der Flächennutzungsplan wird auf dem Wege der Berichtigung gem. §§ 13b i.V.m. 13a Abs. 

2 Nr. 2 BauGB angepasst. 

 

14.06.2022 

 

 

………………… 

(Bürgermeister) 


