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1. Vorbemerkungen 

1.1 Planerfordernis und -ziel 

Die Eigentümer der Flurstücke 172, 173, 174/1, 174/2 und 228/1, Flur 48, Gemarkung Frickhofen sind 

an die Gemeinde Dornburg herangetreten, um in diesem Bereich auf einer Fläche von rd. 0,32 ha drei 

Wohnbaugrundstücke zu entwickeln, die dem selbstgenutzten Wohneigentum der ortsansässigen Fa-

milien dienen sollen. Das Plangebiet befindet sich am südwestlichen Ortsrand von Frickhofen und stellt 

sich vorwiegend als Wirtschaftswiese im Westen und (Haus-)Gärten im Osten dar. Die Grundstücke 

bieten die grundsätzlichen Voraussetzungen (Topografie, Flächenzuschnitt, verkehrliche Erschließung) 

für eine bauliche Entwicklung. So kann die verkehrliche Erschließung ausgehend von der gemeindlichen 

Erschließungsstraße In den Olengärten über Verlängerung und Ausbau der vorhandenen Wegeparzel-

len 226 und 229 erfolgen. Im Bereich der Straße In den Olengärten kann zudem der Anschluss der Ver- 

und Entsorgungsleitungen erfolgen, sodass die Erschließung grundsätzlich gesichert ist. Das Planum-

feld stellt sich im Wesentlichen als klassische offene Wohnbebauung mit freistehenden Einfamilienhäu-

sern dar, die in der Regel ein bis zwei Vollgeschosse aufweisen. Die geplante Einfamilienhausbebauung 

stellt somit im Kontext mit der angrenzenden Wohnbebauung eine städtebaulich verträgliche Ergänzung 

dar. Das Plangebiet ist bauplanungsrechtlich dem Außenbereich gemäß § 35 BauGB zuzuordnen. Zur 

Umsetzung des Planvorhabens bedarf es der Aufstellung eines Bebauungsplanes. 

 

Lage Plangebiet 

 

Quelle: OpenStreetMap (www.openstreetmap.org; 11/2020), bearbeitet 
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Die Gemeinde Dornburg betreibt eine nachhaltige und nachfrageorientierte Siedlungsentwicklung und 

ist danach bestrebt, durch eine stabile Bevölkerungsbilanz die im Gemeindegebiet vorhandene attrak-

tive und gut ausgebaute Infrastruktur dauerhaft zu erhalten. Hierzu gehören u.a. die kulturellen Ange-

bote, die Bereiche der Kinderbetreuung und Bildungsmöglichkeiten, die vielfältigen Dienstleistungsbe-

reiche, die Einkaufsmöglichkeiten sowie attraktive Freizeitangebote. Hierbei ist der Gemeinde Dornburg 

daran gelegen, den Flächenbedarf vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung, Nachverdich-

tung und Arrondierung zu befriedigen. Als Beispiele ist hier u.a. der Bebauungsplan „Wohnpark-Center 

Dornburg“ zu nennen. Zum anderen lassen sich durch die Bemühungen der Gemeinde Dornburg in 

Form der Unterstützung einer aktiven Vermarktung von freien Bauplätzen auf der Internetseite der Ge-

meinde, der Kontaktierung der Eigentümer sowohl von Baulücken als auch von Gebäudeleerständen 

zur Mobilisierung bereits positive Entwicklungen erkennen. Dennoch bedarf es auch Eigenentwicklungs-

möglichkeiten, die unter Inanspruchnahme von Außenbereichsflächen erfolgen, um der stetigen Nach-

frage an Wohnbaugrundstücken zum selbstgenutzten Eigentum gerecht zu werden. Mit der Umsetzung 

von drei Wohnbaugrundstücken für die Errichtung von Einfamilienhäusern angrenzend zur bebauten 

Ortslage kann ein solcher Beitrag zur bedarfsorientierten Eigenentwicklung im Ortsteil Frickhofen ge-

schaffen werden. Daher unterstützt die Gemeinde Dornburg das Bauvorhaben und hat in ihrer Sitzung 

am 25.10.2011 den Aufstellungsbeschluss für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „In den O-

lengärten III“ gefasst. Planziel des Bebauungsplanes ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraus-

setzungen zur Errichtung von drei Wohngebäuden (Einfamilienhäuser). Zur Wahrung einer geordneten 

städtebaulichen Entwicklung werden darüber hinaus Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung, 

zur Bauweise und zu den überbaubaren Grundstücksflächen getroffen sowie bauordnungsrechtliche 

Gestaltungsvorschriften formuliert.  

Der Bebauungsplan wird als sogenannter vorhabenbezogener Bebauungsplan aufgestellt. Dies bedeu-

tet, dass kein Baugebiet im Sinne der Baunutzungsverordnung (BauNVO) mit dem zugehörigen Nut-

zungskatalog zur Ausweisung gelangt, sondern das konkrete Vorhaben wird in Art und Umfang explizit 

festgesetzt. Hierdurch kann gewährleistet werden, dass sich die geplante Nutzung in das Planumfeld 

bezüglich der Art und des Maßes der baulichen Nutzung einfügen wird und der Gebietscharakter ins-

gesamt gewahrt bleibt. Des Weiteren wird im Hinblick auf eine langfristige Siedlungsplanung im Ortsteil 

Frickhofen bei der Erstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes berücksichtigt, dass eine spä-

tere Erschließungsmöglichkeit der angrenzenden Flächen, die im wirksamen Flächennutzungsplan als 

Wohnbaufläche (Planung) dargestellt sind, auch weiterhin gegeben ist. Der räumliche Geltungsbereich 

umfasst daher neben den eigentlichen Baugrundstücken auch die vorhandenen Wegeparzellen, die 

ausgehend von der bestehenden Erschließungsstraße In den Olengärten eine Baugebietsentwicklung 

zu einem späteren Zeitpunkt grundsätzlich ermöglichen. 

 

1.2 Räumlicher Geltungsbereich  

Das Plangebiet befindet sich am südwestlichen Ortsrand von Frickhofen und umfasst die Flurstücke 

172, 173, 174/1, 174/2, 226, 168/1 teilweise, 229 und 179/1 teilweise, Flur 48, Gemarkung Frickhofen. 

Der räumliche Geltungsbereich umfasst eine Fläche von insgesamt rd. 0,32 ha, wovon auf die Wohn-

baugrundstücke rd. 0,23 ha und auf die öffentlichen Straßenverkehrsflächen rd. 0,09 ha entfallen.  

Das Areal stellt sich vorwiegend als Wirtschaftswiese im Westen und (Haus-)Gärten im Osten dar. Am 

nördlichen und südlichen Rand des Grünlands stocken vereinzelt Obstbäume, teilweise angrenzend zu 

Brombeeren oder Rosen. Der Bereich östlich des Plangebietes stellt sich als Vielschnittrasen mit ver-

einzelten Laubbäumen und Ziergehölzen dar. Darüber hinaus ist hier eine Gartenhütte mit Holzstapel 

im Bestand vorhanden. Die in den räumlichen Geltungsbereich ebenfalls einbezogenen Wegeparzellen, 

sind bereits teilweise asphaltiert und übernehmen eine Erschließungsfunktion für die angrenzende 
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Wohnbebauung. Im weiteren Verlauf werden diese als Grasweg geführt. Die Topografie lässt sich als 

stetig Richtung Südosten fallend beschreiben.  

Das Plangebiet wird im Einzelnen wie folgt begrenzt:  

Norden: Wohnbebauung  

Westen: Wirtschaftswiese 

Süden:  Wirtschaftswiese und Wohnbebauung   

Osten:  Wohnbebauung 

 

Bereich des Plangebietes  

(Eigene Aufnahmen 04/2020) 

 

Zur Erbringung des naturschutzrechtlichen Ausgleichs ist in der Gemarkung Frickhofen, Flur 48, Flur-

stück 9 eine Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft mit dem Entwicklungsziel „Extensivgrünland“ in einer Größenordnung von rd. 0,3 ha festge-

setzt.  

 

1.3 Regionalplanung 

Der Regionalplan Mittelhessen 2010 stellt das Plangebiet als Vorranggebiet Siedlung (Planung) dar. 

Mit der Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Wohnbebauung ist der Bebau-

ungsplan in Bezug auf die Flächendarstellung gemäß § 1 Abs. 4 BauGB an die Ziele der Raumordnung 

angepasst. Dies gilt auch für die im Bebauungsplan festgesetzte Maßnahmenfläche mit dem Entwick-

lungsziel „Extensivgrünland“. Der Regionalplan Mittelhessen stellt den Bereich als Vorranggebiet für 

Landwirtschaft dar, sodass auch dies mit den Zielen der Raumordnung verträglich ist.  
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Ausschnitt Regionalplan Mittelhessen 2010 

 

 

Des Weiteren sind gemäß Ziel 5.2-5 des Regionalplan Mittelhessen 2010 vor Ausweisung neuer Sied-

lungsflächen zunächst die Vorranggebiete Siedlung (Bestand) durch Nachverdichtung und Umnutzung 

bereits bebauter Flächen in Anspruch zu nehmen. Die Gemeinde Dornburg befindet sich gesamtkom-

munal seit dem Jahr 2019 innerhalb des IKEK-Programms. Daher wurde im Vorfeld der Bauleitplanung 

beim Landrat des Kreis Limburg-Weilburg, Abteilung für den ländlichen Raum eine Anfrage auf Aufstel-

lung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „In den Olengärten III“ gestellt, da bei Ausweisung 

eines Neubaugebietes zu prüfen ist, ob dieses in Konkurrenz zur Innenentwicklung steht. Der Anfrage 

lag eine detaillierte Auseinandersetzung mit Nachverdichtungsmöglichkeiten im Innenbereich, ein-

schließlich der Aktivierung von Baulücken und Gebäudeleerständen im gesamten Gemeindegebiet zu 

Grunde. Ein Auszug aus dem Antrag ist im Kapitel 1.6 – Innenentwicklung und Bodenschutz dargelegt. 

Zur Vermeidung von Dopplungen wird auf die dortigen Ausführungen verwiesen. Vorgreiflich wird je-

doch darauf hingewiesen, dass aufgrund der Strategien der Gemeinde Dornburg in Bezug auf die In-

nenentwicklung die Entwicklung von drei Wohnbaugrundstücken als Einzelfallentscheidung nicht als 

Konkurrenz zur Innenentwicklung gesehen wird.  

 

1.4 Vorbereitende Bauleitplanung 

Die Gemeinde Dornburg hat eine Teilfortschreibung des Flächennutzungsplans von 1998 vorgenom-

men, die im Jahr 2006 durch das Regierungspräsidium Gießen genehmigt wurde. Die Teilfortschreibung 

sieht für das Plangebiet eine Wohnbaufläche (Planung) vor. Mit der geplanten Entwicklung von drei 

Wohnbaugrundstücken ist der Bebauungsplan gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan 

entwickelt. Ein Änderungsverfahren bedarf es daher nicht. Die externe Ausgleichsfläche ist im wirksa-

men Flächennutzungsplan als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Mit der geplanten Ausgleichs-

maßnahme mit dem Entwicklungsziel Extensivgrünland ist der Bebauungsplan auch diesbezüglich aus 

dem Flächennutzungsplan entwickelt.  

  

Plangebiet 

Ausgleichsfläche 
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Ausschnitt Teilfortschreibung Flächennutzungsplan 

 

 

 

1.5 Verbindliche Bauleitplanung 

Eine verbindliche Bauleitplanung liegt für das Plangebiet nicht vor.   

 

1.6 Innenentwicklung und Bodenschutz 

Das Baugesetzbuch wurde 2013 mit dem Ziel geändert, die Innenentwicklung in den Städten und Ge-

meinden weiter zu stärken. Insofern ist der Vorrang der Innenentwicklung zur Verringerung der Neuin-

anspruchnahme von Flächen ausdrücklich als ein Ziel der Bauleitplanung bestimmt worden. § 1 Abs. 5 

BauGB sieht nun zusätzlich vor, dass die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der 

Innenentwicklung erfolgen soll. In den ergänzenden Vorschriften zum Umweltschutz wird daher in der 

Bodenschutzklausel nach § 1a Abs. 2 BauGB in Satz 4 bestimmt, dass die Notwendigkeit der Umwand-

lung landwirtschaftlich oder als Wald genutzter Flächen begründet werden soll; dabei sollen Ermittlun-

gen zu den Möglichkeiten der Innenentwicklung zugrunde gelegt werden, zu denen insbesondere 

Brachflächen, Gebäudeleerstand, Baulücken und andere Nachverdichtungsmöglichkeiten zählen kön-

nen.  

Für die Bauleitplanung bedeutet das, dass etwa in den Begründungen zu Bauleitplänen darzulegen ist, 

dass die Gemeinden Bemühungen unternommen haben, vor der Neuinanspruchnahme von Flächen 

zunächst die Möglichkeiten der Innenentwicklung zu untersuchen und auszuschöpfen.  

Die grundsätzliche Festlegung neuer Siedlungs- bzw. Siedlungserweiterungsflächen erfolgte bereits auf 

den übergeordneten Ebenen im Rahmen der Aufstellung des Regionalplanes Mittelhessens 2010 und 

der Teilfortschreibung des wirksamen Flächennutzungsplanes im Jahr 2006. Beide Planwerke sehen 

Plangebiet 



Begründung, Vorhabenbezogener Bebauungsplan „In den Olengärten III“  

Entwurf – Planstand: 05.03.2021  8 

die Flächen des Plangebietes grundsätzlich für eine Siedlungsentwicklung vor. Die Siedlungsentwick-

lung innerhalb des Gemeindegebietes nimmt eine wichtige Rolle ein, um dem demografischen Wandel 

durch ein entsprechendes Angebot an Baugrundstücken entgegenzuwirken. Die Gemeinde Dornburg 

ist danach bestrebt, durch eine stabile Bevölkerungsbilanz die im Gemeindegebiet vorhandene attrak-

tive und gut ausgebaute Infrastruktur dauerhaft zu erhalten. Hierzu gehören u.a. die kulturellen Ange-

bote, die Bereiche der Kinderbetreuung und Bildungsmöglichkeiten, die vielfältigen Dienstleistungsbe-

reiche, die Einkaufsmöglichkeiten sowie attraktive Freizeitangebote. Wie bereits dargelegt, befindet sich 

die Gemeinde Dornburg gesamtkommunal seit dem Jahr 2019 innerhalb des IKEK-Programmes und 

beschäftigts sich daher intensiv mit der Fragstellung von Entwicklungspotentialen. Als Grundlage zur 

Prüfung, inwieweit das Planvorhaben eine Konkurrenz zur Innenentwicklung darstellt, wurden die Nach-

verdichtungsmöglichkeiten im Gemeindegebiet und die Aktivitäten der Gemeinde dargelegt. Die Aus-

führungen aus dem Antrag auf Prüfung sind nachfolgend auszugsweise dargelegt. 

Nachdem sich die Gemeinde im Februar 2019 förmlich um Aufnahme als Förderschwerpunkt in das 

Förderprogramm Dorfentwicklung des Landes Hessen beworben hatte, wurde rund fünf Monate später 

der Anerkennungsbescheid überreicht. Seitdem befindet sich die Gemeinde förmlich gesehen in der 

sog. Konzeptphase der Dorfentwicklungsförderung. In diesem 18-monatigen Prozess - mit Verlänge-

rungsoption um weitere sechs Monate - gilt es die Grundlagen für potenzielle Förderungen in der an-

schließenden sechsjährigen Förderphase zu schaffen. Sodann wurde ein Förderantrag für eine Bezu-

schussung der erforderlichen Erstellung des Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK) 

gestellt, der am 30.09.2019 bewilligt wurde. Die Gemeinde Dornburg hat zwischenzeitlich ein Planungs-

büro mit der Entwicklung des IKEK beauftragt. Mit dem IKEK möchte die Gemeinde Dornburg ein Ge-

samtkonzept für die kontinuierliche Entwicklung des Gemeindegebiets und der einzelnen Dörfer für die 

kommenden mind. 6 Jahre erarbeiten. Im Vordergrund stehen die Funktionalität und Gestaltqualität der 

einzelnen Ortsteile, aber auch das Zusammenspiel und ggf. die Funktionsteilung untereinander. Ge-

genwärtig werden umfangreichen Datensammlungen, - auswertungen und Analysen aller fünf Ortsteile 

erstellt, auf dessen Grundlage in einem weiteren Schritt eine Stärke-/Schwächenanalyse erstellt wird, 

woraus schließlich Handlungsfelder für die Entwicklung der Ortsteile von Dornburg im IKEK erarbeitet 

werden. 

In dieser Zusammenschau hat das Ziel 5.2-5 des Regionalplans Mittelhessen 2010 eine besondere 

Gewichtung, Kommunen müssen vor der Aufnahme in das Förderprogramm und während seiner Lauf-

zeit auf die Ausweisung konkurrierenden Baugebieten verzichten, da im Regelfall ein geplantes Neu-

baugebiet im ländlichen Raum konkurrierend zur Innenentwicklung steht. Bauvorhaben im Außenbe-

reich sind im Förderzeitraum der Dorfentwicklung daher nur im Ausnahmefall möglich, wenn dies einer 

nachhaltigen Innenentwicklung nicht entgegensteht. Hierbei beachtlich ist die Richtlinie des Landes 

Hessen zur Förderung der ländlichen Entwicklung – vertiefende Informationen des Hessischen Minis-

teriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, November 2019. Hierin wird 

Folgendes ausgeführt:  

Im Regelfall ist daher ein geplantes Neubaugebiet in Ortsrandlage als konkurrierend zur Innenentwick-

lung anzusehen. Ausgenommen sind kleinere Lückenschlüsse zwischen Ortskern und einem bereits 

bestehenden Neubaugebiet, die im Regelfall der Innenentwicklung zuzurechnen sind. Die Beurteilung, 

ob ein Neubaugebiet konkurrierend zur Innenentwicklung ist, wird anhand von folgenden Fragestellun-

gen geprüft:  
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1.  Steht das Neubaugebiet in unmittelbarer Konkurrenz zu bestehendem Innenentwicklungspotenzial 

im gleichen Orts- bzw. Stadtteil?  

2. Besteht eine Konkurrenz zur Innenentwicklung in anderen Orts- bzw. Stadtteilen des Förderschwer-

punktes?  

3. Sind durch das Neubaugebiet nachteilige Auswirkungen auf die Innenentwicklung bzw. die Bevölke-

rungsentwicklung der umliegenden Kommunen zu erwarten?  

4.  Ist das Neubaugebiet bedarfsorientiert oder angebotsorientiert?  

 

Der Nachweis, dass der Bedarf an Bauflächen nicht im Rahmen der Innenentwicklung gedeckt werden 

kann, muss anhand der wesentlichen Analysedaten bezogen auf jeden Orts-/Stadtteil der jeweiligen 

Kommune erbracht werden:  

 

 Ausgewiesene und planreife Baugebiete (nicht bebaute Grundstücke) 

 Gebäudeleerstand und potenzieller Gebäudeleerstand (Wohngebäude) 

 Baulücken und Nachverdichtungspotential (auch leerstehende Wirtschaftsgebäude) 

 Baulandreserven im Flächennutzungsplan 

 Bedarfsanalyse (Nachfragen der letzten 5 Jahre) 

 

Ferner wird ausgeführt, dass für kleinere Arrondierungen am Ortsrand mit bis zu 3 Grundstücken ein 

vereinfachtes Verfahren ohne die o.g. Prüfvorgaben bzw. Nachweispflichten gilt.  

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes „In den Olengärten III“ sollen die planungsrechtlichen Voraus-

setzungen für die Entwicklung von maximal drei Baugrundstücken zum selbstgenutzten Wohneigentum 

geschaffen werden. Auch wenn die dargelegten Prüfvorgaben bzw. die Nachweispflicht vorliegend ent-

fallen kann, bedarf es dennoch einer näheren Betrachtung, insbesondere für den Ortsteil Frickhofen, 

dass das Planvorhaben einer nachhaltigen Innenentwicklung nicht entgegensteht und somit auch keine 

Konkurrenz zum IKEK-Programm vorliegt. Die o.g. Nachweispflichten dienen hierbei als Orientierung.  

 

 Bestandsanalyse - Ausgewiesene und planreife Baugebiete (nicht bebaute Grundstücke) 

 

Zur Deckung des Wohnbedarfes der Bevölkerung stellt die Gemeinde Dornburg bedarfsorientiert Be-

bauungspläne auf. Für den Ortsteil Frickhofen bestehen mehrerer Bebauungspläne, die zur Steuerung 

der städtebaulichen Entwicklung und Stärkung des Wohnstandortes aufgestellt wurden. Nachfolgend 

sind die rechtskräftigen Bebauungspläne aufgelistet, in denen Allgemeine Wohngebieten im Sinne § 4 

BauNVO zur Ausweisung gelangten. Ergänzend wird die Zahl der in den jeweiligen räumlichen Gel-

tungsbereichen vorhandenen Baulücken aufgeführt, die durch einen Abgleich der aktuellen Auswertung 

mit Stand 12.02.2020 ermittelt wurden.  

• Bebauungsplan „Grabenstraße“ (Jahr 1965):    1 Baulücken 

• Bebauungsplan "Vor Mattalehn" - 3. Änderung (Jahr 2003)  6 Baulücken 

• Bebauungsplan „Vor Seitert“ 1. Änderung (Jahr 1997)   9 Baulücken 

• Bebauungsplan „Bergweg" (Jahr 1997)     keine Baulücken 

• Bebauungsplan "Ochsenburg" 1. Änderung (Jahr 2005)   6 Baulücken 

• Bebauungsplan "Waldstraße" (Jahr 2000)    keine Baulücken 



Begründung, Vorhabenbezogener Bebauungsplan „In den Olengärten III“  

Entwurf – Planstand: 05.03.2021  10 

• Bebauungsplan "Lehwies – In den Ohlengärten II" (Jahr 2003)  keine Baulücken 

• Bebauungsplan "Waldstraße" (Jahr 2006)    keine Baulücken 

• Bebauungsplan "Kindergarten" (Jahr 2008)    keine Baulücke 

• Bebauungsplan „Wohnpark-Dornburg-Center“ (Jahr 2018)  in Entwicklung 

 

Die Auflistung der Bebauungspläne und der hier noch vorhandenen nicht bebauten Grundstücke zeigt, 

dass insbesondere in den Bebauungsplänen „Vor Mattalehn“ 3. Änderung, „Vor Seitert“ 1. Änderung 

und „Ochsenburg“ 1. Änderung die Mehrzahl an unbebauten Baugrundstücken (21 Bauplätze) vorhan-

den sind. Die Grundlage der Auswertung bildet das digitale Baulückenkataster Stand August 2017. Die 

Gemeinde schreibt das Baulückenkataster stetig fort und fragt die jeweiligen Eigentümer in regelmäßi-

gen Abständen an, inwieweit eine Verkaufsbereitschaft vorliegt. Bei den aufgeführten Baugrundstücken 

handelt es sich um private Bauplätze, die von der Gemeinde Dornburg nicht aktiviert werden können, 

was sich insbesondere in der fehlenden Verkaufsbereitschaft der Eigentümer begründet. Mit der Auf-

stellung des Bebauungsplanes „Wohnpark-Dornburg-Center“ im Jahr 2018 wurden die planungsrecht-

lichen Voraussetzungen für eine bauliche Aktivierung des brach gefallene Geländes des früheren Be-

tonwerks geschaffen, um einen positiven Beitrag zur Siedlungsentwicklung in Frickhofen zu leisten und 

gleichzeitig den bestehenden städtebaulichen Missstand zu beheben. Zur Ausweisung gelangte ein 

Mischgebiet sowie ein Allgemeines Wohngebiet. Dem Bebauungsplan lag die planerische Absicht zu 

Grunde, in Zusammenarbeit mit einem privaten Investor, ein Gebäude für die medizinische Nahversor-

gung, eine Cafeteria, ein Seniorenpflegeheim sowie 29 Wohnungen für betreutes Wohnen zu errichten. 

Vervollständigt wird das Angebot durch fünf Mehrfamilienhäuser. Das Projekt befindet sich gegenwärtig 

in der baulichen Umsetzung und in der Vermarktung, wobei anzumerken ist, dass nur noch wenige 

Wohnungen zum Verkauf stehen. Ergänzt wird das Planvorhaben um die Entwicklung von etwa 10 – 13 

Bauplätze zur Vermarktung für das selbstgenutzte Wohneigentum, für die ein Allgemeines Wohngebiet 

zur Ausweisung gelangte. Die Erschließungsarbeiten für den weiteren Bauabschnitt haben noch nicht 

begonnen, sodass die potenziellen Baugrundstücke kurzfristig nicht zur Verfügung stehen.  

Für den in Rede stehenden Bebauungsplan „In den Olengärten III“ liegt aus dem Jahr 2011 der Aufstel-

lungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB vor. Weitere Bauleitplanverfahren zur Schaffung von Wohn-

raum im Ortsteil Frickhofen befinden sich aktuell nicht in der Aufstellung.  

 

 Gebäudeleerstand und potenzieller Gebäudeleerstand (Wohngebäude)  

 Baulücken und Nachverdichtungspotential (auch leerstehende Wirtschaftsgebäude) 

 

Leerstände in den Ortskernen der Städte und Gemeinden stellen derzeit eine große Herausforderung 

dar. Dieser begegnen aktuell viele Kommunen mit einem so genannten Leerstandsmanagement, so 

auch die Gemeinde Dornburg. Wichtigstes Ziel ist bei allen Städten und Gemeinden die Wiederbele-

bung der Ortskerne durch geeignete Maßnahmen. Zukünftige negative Effekte solcher Leerstände sol-

len eingegrenzt werden. Ein umfassendes Leerstandsregister bietet die Möglichkeit der Diskussions-

grundlage für gezielte Maßnahmen zur Revitalisierung der Kernbereiche. Hierfür dienen als Basis so 

genannte Ortskernkartierungen. Dabei werden systematisch der Baubestand sowie Freiflächen in den 

abgegrenzten Gebieten erfasst. Dazu zählen weiterhin die Gebäudenutzung, deren Auslastung, Min-

dernutzung sowie die vorliegende Qualität der Bausubstanz. Die Gemeinde Dornburg setzt sich daher 

intensiv mit der Thematik der Gebäudeleerstände auseinander. Im Jahr 2011 wurde unter Anleitung der 

Wirtschaftsförderung (WFG) Limburg-Weilburg-Diez GmbH in Zusammenarbeit mit zwei Studenten die 

Untersuchung „Mittel gegen den Leerstand“ erstellt. Neben den reinen baulichen Fakten wurden auch 
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soziodemographische Daten in die Untersuchung einbezogen. Die Auswertung dieser beiden Bereiche 

hilft dabei, genauere Aussagen über das Potential und die zukünftigen Chancen der Ortskerne treffen 

zu können. Das Leerstandskataster wurde stetig aktualisiert. Die Gebäudeleerstände sind in der nach-

folgenden Tabelle zusammengefasst. Für den Ortsteil Frickhofen sind 17 leerstehende Wohngebäude 

zu verzeichnen, was einem Anteil von 1 % entspricht.  

 

Der Gebäudeleerstand hat in der Gemeinde Dornburg noch keine gravierenden Schwierigkeiten in den 

Ortskernen verursacht. In den letzten Jahren lässt sich feststellen, dass leerstehende Gebäude relativ 

zeitnah neue Besitzer finden. 

In den letzten Jahren hat die Gemeinde Dornburg für alle Ort-

steile ein Baulückenkataster erstellt, mit dem Ergebnis, dass in 

allen Ortsteilen grundsätzlich ein Innenentwicklungspotenzial 

vorhanden ist. Mit den meist privaten Eigentümern der Baulü-

ckengrundstücke wurden Gespräche über die Verkaufsbereit-

schaft geführt, leider mit dem Ergebnis, dass diese Bereitschaft 

nur in seltenen Fällen vorhanden ist. In den Fällen, wo Verkaufs-

bereitschaft geäußert wurde, sind die entsprechenden Grundstü-

cke bereits heute auf der Homepage der Gemeinde abrufbar. Die 

Gemeinde selbst verfügt durch die Ausweisung von Baugebieten in den letzten Jahren noch über ein 

Potenzial von einigen wenigen Bauplätzen, die auch stark nachgefragt werden. In der nebenstehenden 

Tabelle sind die erfassten Baulücken, die sich in den Ortsteilen in Privateigentum befinden aufgeführt. 

 

 Baulandreserven im Flächennutzungsplan 

 

Maßgebend für die Beurteilung von Baulandreserven ist der wirksame Flächennutzungsplan der Ge-

meinde Dornburg aus dem Jahr 1998, der teilweise fortgeschrieben wurde. Die Teilfortschreibung wurde 

am 17.03.2006 vom Regierungspräsidium Gießen genehmigt. Für den Ortsteil Frickhofen stellt sich die 

Situation derart dar, dass im südwestlichen Bereich eine Wohnbaufläche (Planung) dargestellt ist. In-

nerhalb eines Teilbereiches der dargestellten Wohnbaufläche beabsichtigt die Gemeinde Dornburg mit 

der Aufstellung des Bebauungsplanes „In den Olengärten III“, die planungsrechtlichen Voraussetzungen 

für die nachfrageorientierte Entwicklung von drei Baugrundstücken am vorhandenen Ortsrand zu schaf-

fen. Nach Umsetzung des Vorhabens bleiben in diesem Bereich weitere Flächenreserven auf Ebene 

der vorbereitenden Bauleitplanung bestehen. Die Aufstellung eines Bebauungsplanes für die verblei-

benden Flächenpotentiale ist gegenwärtig nicht vorgesehen. Eine gezielte Bodenbevorratung wurde 

seitens der Gemeinde Dornburg bisher nicht betrieben.  
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 Bedarfsanalyse (Nachfragen der letzten 5 Jahre) 

 

Genaue Zahlen in Bezug auf die Nachfragen der letzten 5 Jahre liegen gegenwärtig nicht vor. Die Ge-

meinde Dornburg verfolgt jedoch eine nachfrageorientierte Siedlungsentwicklung. In der Gemeinde 

Dornburg war in den Jahren 1995 bis 2018 insgesamt ein Bevölkerungsrückgang von 2% auf 8.550 

Einwohner zu verzeichnen. Dieser Rückgang verteilt sich jedoch nicht einheitlich auf alle Ortsteile: Wäh-

rend im Ortsteil Frickhofen ein deutlicher Zuwachs von 6% bemerkenswert ist, stellte sich in den ande-

ren Ortsteilen ein Bevölkerungsrückgang dar. Dies lässt sich u.a. anhand der besonders guten Infra-

struktur, einschließlich Nahversorgung, Daseinsversorgung, Freizeitangebote in Frickhofen erklären. 

Gemäß Prognose der Hessen Agentur wird für die Gemeinde Dornburg von 2015 bis 2030 ein modera-

ter Rückgang der Bevölkerung um 0,9 % auf rund 8.500 Einwohner prognostiziert. Gleichzeitig ist aller-

dings zu erwarten, dass sich in dieser Zeit die Alterspyramide verschieben wird und insbesondere die 

ältere Bevölkerung stark zunimmt, während die Altersgruppe der Berufsfähigen (20 bis 65 Jahre) stark 

zurückgeht. Der demografische Wandel und die damit verbundene Zunahme der älteren Bevölkerung 

wird auf die künftige Entwicklung in der Gemeinde Dornburg Einfluss nehmen wird.  

Mit Stand vom 31.12.2019 sind 8.715 Einwohner in der Gemeinde Dornburg gemeldet. Für den Ortsteil 

Frickhofen sind es 2.868 Einwohner. Die Bevölkerungsentwicklung in den Ortsteilen im Zeitraum von 

1995 bis 2018 ist nachfolgend dargestellt.  

 

 

Fazit: 

Die Auswertung der unbebauten Baugrundstücke innerhalb rechtskräftiger Bebauungspläne zeigt, dass 

im Ortsteil Frickhofen auf den ersten Blick noch eine Vielzahl an unbebauten Baugrundstücken vorhan-

den sind. Diese stellen den Hauptanteil des Flächenpotentials dar und können jedoch aufgrund fehlen-

der Zugriffsmöglichkeiten und der fehlenden Verkaufsbereitschaft der Eigentümer nicht aktiviert werden. 

Die Gemeinde Dornburg kontaktiert in regelmäßigen Abständen die Eigentümer und aktualisiert das 

digitale Baulückenkataster und wird diese Vorgehensweise auch weiterhin beibehalten. Dies trifft auch 

auf die vorhandenen Gebäudeleerständen zu. Des Weiteren hat die Gemeinde Dornburg im Sinne einer 

Maßnahme der Innenentwicklung mit der Aufstellung des Bebauungsplanes „Wohnpark Dornburg-Cen-

ter“ im Jahr 2018 die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Mobilisierung der bis dato gewerbli-

chen Brachfläche des ehemaligen Betonwerks geschaffen, die sich gegenwärtig in der Bauausführung 

und Vermarktung befindet. Dies zeigt, dass die Gemeinde Dornburg daran interessiert ist, bestehende 

Flächenpotentiale für eine positive Entwicklung zu mobilisieren, sofern entsprechende Zugriffsmöglich-

keiten bestehen. Darüber hinaus hat sich auch gezeigt, dass häufig das selbstgenutzte Wohneigentum 

auf dem eigenen Grundstück, einhergehend mit der Gestaltung des Hausbaus nach den eigenen Vor-

stellungen, einer Sanierung von älteren Gebäudebeständen mit teilweise landwirtschaftlichen 
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Nebengebäuden in der Ortslage, vorgezogen wird. Auch hat sich durch die Flüchtlingssituation in 

Deutschland ergeben, dass einige der Leerstände wieder zu Wohnzwecken genutzt werden und somit 

diese nur noch bedingt vorhanden sind. Die Gemeinde Dornburg sieht jedoch das Dorfentwicklungspro-

gramm als Chance, einen Schwerpunkt darin zu legen, das Potenzial an Baulücken besser zu erschlie-

ßen und die Eigentümer beim Verkauf ihrer Grundstücke und/oder leerstehender Gebäude durch ein 

noch aktiveres Leerstandmanagement, bspw. weitere gezielte Ansprache von Eigentümern leestehen-

der Gebäude bzw. von bebauungsfähigen Grundstücken zu unterstützen. Eine bessere Erschließung 

des Baulückenpotenzials ist eine Grundvoraussetzung dafür, die weitere Ausweitung von Neubauge-

bieten einzuschränken. Die Gemeinde ist darin bestrebt, das Gemeindegebiet für jüngere Menschen 

attraktiver zu gestaltet. Hierzu sollen mit Hilfe des Dorfentwicklungsprogramms auch Anreize für jüngere 

Bürgerinnen und Bürger zum Zuzug in die Ortskerne geschaffen werden. Gleichzeitig sollen Möglich-

keiten eröffnet werden, dass alte Menschen solange als möglich in ihrer gewohnten Umgebung bleiben 

können. Es ist erklärtes Ziel, Angebote für Betreutes Wohnen, Altenpflege bzw. Mehrgenerationenpro-

jekte auch in den übrigen Ortsteilen zu fördern bzw. schaffen. Das Projekt Wohnpark Dornburg-Center 

bildet hierzu einen ersten wichtigen Baustein in Frickhofen, welcher mit der Aufnahme in das Dorfent-

wicklungsprogramm intensiviert werde soll. Allerdings bedarf es -trotz Aufnahme in das Dorfentwick-

lungsprogramm - eines gewissen Spielraums, damit eine mit dem IKEK verträgliche Eigenentwicklung 

in der Gemeinde Dornburg weiter erfolgen kann. 

Im Hinblick auf das geplante Bauvorhaben im Ortsteil Frickhofen gilt es daher anzumerken, dass hier 

keine kommunalen Bauplätze mehr vorhanden sind und durch die fehlende Verkaufsbereitschaft bzw. 

die fehlenden Zugriffsmöglichkeiten das Flächenpotential entsprechend ausgeschöpft ist. Daher kann 

die Situation eintreten, dass Bauwillige mangels Verfügbarkeit von kommunalen Baugrundstücken keine 

Möglichkeit haben, um ein ihren Bedürfnissen entsprechendes Eigentum zu errichten. Hieraus lässt sich 

schlussfolgern, dass durchaus die Möglichkeit einer baulichen Entwicklung auch in den Außenbereich 

im Ortsteil Frickhofen in Betracht gezogen werden kann und muss. Zumal der Ortsteil Frickhofen auf-

grund der guten Infrastruktur, einschließlich Nahversorgung, Daseinsversorgung, Freizeitangeboten 

eine positive Bevölkerungsentwicklung zu verzeichnen hat. Daher besteht die städtebauliche Heraus-

forderung, diese positive Entwicklung durch eine nachhaltige Siedlungspolitik zu unterstützen. Die Ge-

meinde Dornburg ist darin bestrebt dies vorrangig in Form von Maßnahmen der Innenentwicklung wie 

bspw. Aktivierung von Baulücken und Gebäudeleerstände, Neugestaltung und Aufwertung der Orts-

kernbereiche, Förderung des Dorf- und Vereinslebens, etc. zu erzielen. Der Erhalt und die Fortentwick-

lung der infrastrukturellen Einrichtungen zu Nahversorgung und Daseinsvorsorge ist Grundvorausset-

zung für die Zukunftsfähigkeit der Gemeinde Dornburg. Zur Verfolgung dieses städtebaulichen Ziels 

sieht die Gemeinde die Aufnahme in das Dorfentwicklungsprogramm als riesige Chance und Möglich-

keit. Aber auch eine moderate und nachfrageorientierte Eigenentwicklung in den baulichen Außenbe-

reich gehört zu einer positiven und nachhaltigen Siedlungspolitik dazu. 

Mit dem Bebauungsplan „In den Olengärten III“ sollen die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für 

die Entwicklung von drei Baugrundstücken am Ortsrand geschaffen werden, die für die ortsansässigen 

Familien bzw. für die nachfolgende Generation zum selbstgenutzten Wohneigentum genutzt werden 

sollen. Es handelt sich vorliegend lediglich um eine Neuausweisung eines Baugebietes mit drei Bau-

grundstücken, was in Bezug auf die gesamte Siedlungsentwicklung als untergeordnet zu beurteilen ist. 

Zudem ist die bauliche Umsetzung im Rahmen eines Durchführungsvertrages sichergestellt, welcher 

am 18.02.2020 zwischen der Gemeinde Dornburg und den Eigentümer gefasst wurde. Insofern ist vor-

liegend keine Konkurrenz zum Dorfentwicklungsprogramm ersichtlich. Ferner liegen keine Hinweise vor, 

dass die geplante Bauleitplanung eine Konkurrenz zur Innenentwicklung in anderen Ortsteilen zur Folge 

hat oder nachteilige Auswirkungen auf die Innenentwicklung bzw. die Bevölkerungsentwicklung umlie-

gender Kommunen erwarten lässt. Es handelt sich vielmehr um eine Eigenentwicklung für den Ortsteil 
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Frickhofen, deren Erschließung über den Ausbau der bestehenden Wegeparzellen erfolgen kann. Der 

wirksame Flächennutzungsplan stellt den Planstandort und den Bereich darüber hinaus bereits als 

Wohnbaufläche (Planung) dar. Die Gemeinde Dornburg verzichtet jedoch aufgrund des Dorfentwick-

lungsprogramms gegenwärtig bewusst auf eine bauliche Entwicklung der Gesamtfläche und beabsich-

tigt, bedarfs- und nachfrageorientiert lediglich die Entwicklung der drei geplanten Baugrundstücke bau-

planungsrechtlich vorzubereiten.  

Zusammenfasend bedeutet dies, dass zum einen, die Gemeinde Dornburg durch eine bedarfsorien-

tierte, abschnittsweise Entwicklung der Siedlungsflächen eine nachhaltige und nachfrageorientierte 

Siedlungsentwicklung betreibt. Zum anderen lassen sich durch die Bemühungen der Gemeinde Dorn-

burg in Form der Unterstützung einer aktiven Vermarktung von freien Bauplätzen auf der Internetseite 

der Gemeinde sowie über die kommunale Immobilienplattform „KIP“, der Kontaktierung der Eigentümer 

sowohl von Baulücken als auch von Gebäudeleerständen zur Mobilisierung bereits positive Entwicklun-

gen erkennen. Die Gemeinde Dornburg ist darüber hinaus Teil der LEADER-Region Limburg-Weilburg 

und bringt sich aktiv in den Prozess ein. Des Weiteren kooperiert die Gemeinde Dornburg aktiv mit den 

Nachbarkommunen, was sich bspw. in dem Projekt „Solarpark an der Oberwesterwaldstraße“ zeigt. In 

den letzten Jahren haben auf Initiative der Dorfgemeinschaften die Ortsteile Wilsenroth und zuletzt beim 

36. Wettbewerb 2017/2018 die Ortsteile Frickhofen und Dorndorf am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zu-

kunft“ teilgenommen. All dies sind Bestrebungen, um für typische Probleme im ländlichen Raum, wie 

den Auswirkungen des demografischen Wandels, aber auch gemeindespezifische Herausforderungen, 

wie z.B. den Erhalt und die Verbesserung der infrastrukturellen Einrichtungen zu Nahversorgung und 

Daseinsvorsorge oder das Engagement für ehrenamtliche gemeinde- und Vereinsarbeit strategische 

Lösungsansätze zu entwickeln, die es im Rahmen des Dorfentwicklungsprogramms zu intensivieren 

gilt. Aufgrund der dargelegten Strategien der Gemeinde Dornburg ist daher die Unterstützung des Plan-

vorhabens von drei bauwilligen Familien durch die beabsichtigte Aufstellung eines Bebauungsplanes 

im Ortsteil Frickhofen für drei Wohnbaugrundstücke zum selbstgenutzten Wohneigentum nicht als Kon-

kurrenz zum Dorfentwicklungsprogramm bzw. zu einer Innenentwicklung zu bewerten. Vielmehr kann 

hier ebenfalls ein positiver Beitrag erzielt werden, da seitens der Gemeinde Dornburg die Möglichkeit 

besteht, ortsansässige Familien und die nachfolgende junge Generation langfristig zu binden und für 

die Dorfgemeinschaft zu gewinnen.  

Die Ausführungen zeigen, dass sich die Gemeinde Dornburg intensiv mit Innenentwicklungsmaßnah-

men auseinandersetzt, es aber auch punktuell der Siedlungsentwicklung unter Inanspruchnahme von 

Außenbereichsflächen bedarf. Adäquate Standortalternativen für die geplante Wohnbauentwicklung 

sind nicht vorhanden. Die Erschließung des Plangebietes kann über den Ausbau der bestehenden teil-

weise asphaltierten Wegeparzellen ohne größeren Aufwand hergestellt werden. Darüber hinaus kann 

auch die Ver- und Entsorgung des Plangebietes über Anschluss an das bestehende Leitungsnetz erfol-

gen. Ferner ist die Flächenverfügbarkeit gegeben und sowohl der Regionalplan Mittelhessen als auch 

der wirksame Flächennutzungsplan sehen das Planareal bereits für eine Wohnbauentwicklung vor. 

Auch weist das Plangebiet keine aus naturschutzfachlicher Sicht höherwertigen oder erhaltenswerte 

Biotop- und Nutzungsstrukturen auf, die gegen eine Inanspruchnahme der Wirtschaftswiese bzw. des 

Gartenbereichs sprechen.  

Im Bereich der Wirtschaftswiese wird es teilräumig zu einem Verlust an landwirtschaftlichen Flächen 

kommen. Dies ist insoweit zu berücksichtigen, dass die Betroffenheit landwirtschaftlicher Belange in die 

Abwägung einzustellen ist. Dieser Betroffenheit stehen auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung im 

Rahmen des vorliegenden Bauleitplanverfahrens nunmehr konkret unter anderem die in § 1 Abs. 6 

BauGB genannten Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, die Bevölkerungsentwicklung, die Schaffung und 

Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen, die Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung so-

wie die Fortentwicklung vorhandener Ortsteile als öffentliche und in der Bauleitplanung ebenfalls 
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beachtliche Belange gegenüber. Negative Auswirkungen auf die Belange der Landwirtschaft durch die 

geringfügige Flächeninanspruchnahme sind zudem nicht zu erwarten, da weder landwirtschaftliche Be-

triebe oder Bewirtschafter landwirtschaftlicher Flächen aufgrund des geringfügigen Flächenverlusts in 

dem Maße berührt werden, dass eine Gefährdung der Existenz anzunehmen ist. Auch waldrechtliche 

Belange werden durch die vorliegende Bauleitplanung nicht negativ berührt. 

Ferner werden die Belange des Bodenschutzes im Rahmen der Umweltprüfung und der Erstellung des 

Umweltberichtes in der fachlich gebotenen und gesetzlich erforderlichen Form berücksichtigt und in die 

Abwägung der Belange eingestellt. Zudem kann etwa durch die Vorschrift zur wasserdurchlässigen Be-

festigung von Pkw-Stellplätzen, Garagenzufahrten und Hofflächen auf den Baugrundstücken sowie 

durch weitere eingriffsminimierende Festsetzungen im Bebauungsplan ein Beitrag zum vorsorgenden 

Bodenschutz geleistet werden. Ferner setzt der Bebauungsplan zur Erbringung des naturschutzrechtli-

chen Ausgleichs in der Gemarkung Frickhofen, Flur 48, Flurstück 9 eine Fläche für Maßnahmen zum 

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft mit dem Entwicklungsziel 

„Extensivgrünland“ in einer Größenordnung von rd. 0,3 ha festgesetzt. Die Festsetzung dieser Fläche 

dient zusätzlich als Schutzmaßnahme in Hinblick auf Erosion, Verdichtung und als Schutz vor anderen 

nachteiligen Einwirkungen auf die Bodenstruktur und trägt somit den Belangen des Bodenschutzes 

Rechnung. 

 

1.7 Verfahrensart und -stand 

Die Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplans erfolgt im zweistufigen Regelverfahren mit Umwelt-

prüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB. 

 

Aufstellungsbeschluss gemäß  

§ 2 Abs. 1 BauGB  

25.10.2011 

Bekanntmachung: __.__.____ 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß  

§ 3 Abs. 1 BauGB 

__.__.____ – __.__.____ 

Bekanntmachung: __.__.____ 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange gemäß  

§ 4 Abs. 1 BauGB 

Anschreiben: __.__.____ 

Frist __.__.____ 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß  

§ 3 Abs. 2 BauGB 

__.__.____ – __.__.____ 

Bekanntmachung: __.__.____ 

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger 

öffentlicher Belange gemäß  

§ 4 Abs. 2 BauGB 

Anschreiben: __.__.____ 

Frist analog § 3 Abs. 2 BauGB 

 

Satzungsbeschluss gemäß  

§ 10 Abs. 1 BauGB 

__.__.____ 

Die Bekanntmachungen erfolgen in der Nassauischen Neuen Presse als amtliches Bekanntmachungsorgan der 

Gemeinde Dornburg. 

 

 



Begründung, Vorhabenbezogener Bebauungsplan „In den Olengärten III“  

Entwurf – Planstand: 05.03.2021  16 

2. Verkehrliche Erschließung und Anbindung 

Das Plangebiet befindet sich am südwestlichen Ortsrand von Frickhofen und ist über die gemeindlichen 

Straßen In den Olengärten und In der Hubitz an die klassifizierte Landesstraße 3279 (L 3279) angebun-

den. Im Vollzug des Bebauungsplanes ist nicht mit einer wesentlichen Änderung im Verkehrsaufkom-

men zu rechnen, da mit dem Bebauungsplan die planungsrechtlichen Voraussetzungen für lediglich drei 

Einfamilienhäuser geschaffen werden. Beeinträchtigungen auf den fließenden Verkehr auf der L 3379 

sind daher nicht zu erwarten.  

Die nächstliegende Bushaltestelle befindet sich in einer Entfernung von rd. 600 Meter im Bereich der 

Friedensstraße und Limburger Straße. Die Haltestellen sind über die vorhandenen Gehwege fußläufig 

in wenigen Gehminuten erreichbar. Das Plangebiet verfügt somit über einen Anschluss an das Netz des 

Öffentlichen Personennahverkehrs.  

Die Bereiche, die für die Erschließung der Baugrundstücke erforderlich werden, sind in den räumlichen 

Geltungsbereich einbezogen und als Straßenverkehrsfläche (öffentlich) ausgewiesen. Die Einbezie-

hung dient gleichzeitig der Gewährleistung der langfristig geplanten Baugebietsentwicklung der im wirk-

samen Flächennutzungsplan dargestellten Wohnbauflächen (Planung).  

 

 

3. Inhalt und Festsetzungen 

Gemäß § 1 Abs. 5 BauGB sollen Bauleitpläne eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die so-

zialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künf-

tigen Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende so-

zialgerechte Bodennutzung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt 

zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln sowie den Klimaschutz 

und die Klimaanpassung, insbesondere auch in der Stadtentwicklung fördern sowie die städtebauliche 

Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln. Zur Ausführung 

dieser Grundnormen und zur Sicherung der angestrebten städtebaulich geordneten Entwicklung sind in 

Ausführung des § 1 Abs. 3 BauGB die im Folgenden erläuterten zeichnerischen und textlichen Festset-

zungen in den Bebauungsplan aufgenommen worden.  

 

3.1 Art der baulichen Nutzung 

Bei der Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist die planende Kommune nicht an 

die Vorgaben der Gebietskategorien der §§ 2-11 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) gebunden. 

Hiervon abweichend können dezidiert die durch den Bebauungsplan vorbereiteten baulichen Anlagen 

und Nutzungen als zulässig festgesetzt werden. Wie bereits eingangs dargelegt, sollen mit dem vorha-

benbezogenen Bebauungsplan die planungsrechtlichen Voraussetzungen für drei Einfamilienhäuser 

geschaffen werden. Demnach gilt: Innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen mit der Kennzeich-

nung A ist jeweils ein Wohngebäude (Einfamilienwohnhaus) zulässig. Die Errichtung von drei Einfami-

lienhäusern steht im Kontext der umgebenden Bebauung, sodass die Gebietsverträglichkeit insgesamt 

gewahrt bleibt.  

 

3.2 Maß der baulichen Nutzung 

Bei der Festsetzung des Maßes der baulichen Nutzung im Bebauungsplan sind gemäß § 16 Abs. 3 

BauNVO stets die Grundflächenzahl oder die Größe der Grundflächen der baulichen Anlagen und die 

Zahl der Vollgeschosse oder die Höhe baulicher Anlagen zu bestimmen, wenn ohne ihre Festsetzung 

öffentliche Belange, insbesondere das Orts- und Landschaftsbild, beeinträchtigt werden können. Zum 
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Maß der baulichen Nutzung werden daher die Grundfläche und die Zahl der zulässigen Vollgeschosse 

festgesetzt. Hinzu kommt eine Festsetzung zur Höhenentwicklung baulicher Anlagen innerhalb des 

Plangebietes.  

 

Grundfläche (GR) 

Zur Steuerung der baulichen Anlagen auf den jeweiligen Baugrundstücken wird im Bebauungsplan eine 

zulässige Grundfläche festgesetzt. Demnach ist je Baugrundstück ein Wohngebäude mit einer zulässi-

gen Grundfläche von maximal 250 m² festgelegt. Dies ermöglicht die Errichtung eines zeitgemäßen, 

modernen Wohngebäudes und begrenzt gleichzeitig den Versiegelungsgrad auf das notwendige Maß. 

Darüber hinaus darf die zulässige Grundfläche durch die in § 19 Abs. 4 BauNVO benannten baulichen 

Anlagen bis zu einer GRZ = 0,6 überschritten werden. Dies erfolgt im Hinblick auf die mit der Wohnnut-

zung einhergehenden baulichen Anlagen wie bspw. Garagen, Carports, einschließlich der notwendigen 

Flächenbefestigung der Zufahrten, der Stellplätze sowie dem Nutzungszweck zugehörige untergeord-

nete Nebenanlagen.  

 

Zahl der Vollgeschosse (Z) 

Die Höhenentwicklung der baulichen Anlagen wird zunächst durch die Zahl der zulässigen Vollge-

schosse bestimmt. Die Hessische Bauordnung (HBO) definiert den Vollgeschossbegriff wie folgt:  

 

Vollgeschosse sind Geschosse, deren Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,40 m über die Gelände-

oberfläche hinausragt und die eine lichte Höhe von mindestens 2,30 m haben. Ein Geschoss im Dach-

raum und ein gegenüber mindestens einer Außenwand des Gebäudes zurückgesetztes oberstes Ge-

schoss (Staffelgeschoss) ist ein Vollgeschoss, wenn es diese Höhe über mindestens drei Viertel der 

Grundfläche des darunter liegenden Geschosses hat. Garagengeschosse sind Vollgeschosse, wenn sie 

im Mittel mehr als 2 m über die Geländeoberfläche hinausragen. 

 

Die Festsetzung der zulässigen Zahl der Vollgeschosse mit einem Maß von Z = II orientiert sich an der 

umgebenden Bestandsbebauung. Die Festsetzung ermöglicht damit eine Höhenentwicklung der Ge-

bäude, die sich in die vorhandene Umgebungsbebauung einfügt. 

 

Festsetzungen zur Höhenentwicklung 

Da die Hessische Bauordnung (HBO) nur eine Mindesthöhe vorgibt, ist der Begriff des Vollgeschosses 

höhenmäßig zunächst unbegrenzt. Daher empfiehlt sich die ergänzende Festsetzung einer Höhenbe-

grenzung, um zu dokumentieren, dass sich die geplante Bebauung im Wesentlichen in die vorhandene 

Umgebungsbebauung einfügt und auch hinsichtlich der Lage am Ortsrand verträglich dimensioniert ist. 

Gleichzeitig soll eine homogene Steuerung der Höhenentwicklung im Plangebiet erfolgen. Der Bebau-

ungsplan begrenzt hierzu die maximale Gebäudehöhe. Die maximale Oberkante Gebäude wird auf 11,0 

m über unteren Bezugspunkt festgesetzt. Die Gebäudeoberkante ist die Oberkante der Dachhaut am 

höchsten Punkt des Gebäudes. Unterer Bezugspunkt für die Höhenermittlung ist der höchste Anschnitt 

des Gebäudes mit dem natürlichen Gelände auf dem jeweiligen Baugrundstück. Zur Klarstellung ist die 

Definition des unteren Bezugspunktes in der nachfolgenden Abbildung dargelegt. 
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Systemschnitt 

 

 

3.3 Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche 

Zur Wahrung des Gebietscharakters, der sich als offene Bebauung mit freistehenden Ein-/Zweifamili-

enhäusern darstellt, wird eine offene Bauweise im Sinne § 22 Abs. 2 BauNVO bestimmt. Demnach sind 

Gebäude mit seitlichem Grenzabstand zu errichten und dürfen eine Länge von 50 m nicht überschreiten.  

Die Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen erfolgt mittels Baugrenzen, über die hinaus mit 

den Hauptgebäuden grundsätzlich nicht gebaut werden darf. Die Ausweisung der überbaubaren Grund-

stücksfläche erfolgt sowohl zu den angrenzenden Verkehrsflächen und den jeweiligen Nachbargrenzen 

in einem Abstand von 3,0 m unter Berücksichtigung der Abstandsbestimmungen der Hessischen Bau-

ordnung. Hierdurch soll eine größtmögliche Flexibilität in der Stellung der baulichen Anlagen auf den 

Baugrundstücken ermöglicht werden.  

Zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf das Straßenbild wird ferner bestimmt, dass die der Wohn-

nutzung zugehöriger Nebenanlagen im Sinne § 14 BauNVO sowie oberirdische Pkw-Stellplätze inner-

halb und außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig sind. Garagen und überdachte 

Stellplätze (Carports) sind innerhalb und außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Sie 

haben jedoch einen Mindestabstand von 5,0 m zu Straßenverkehrsflächen einzuhalten. Die Abstands-

bestimmungen der Landesbauordnung sind zu beachten. 

 

3.4 Maßnahmen und zum Schutz zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft 

Grundsätzlich geht mit der vorliegenden Bauleitplanung ein Eingriff in den Naturhaushalt sowie den 

Boden- und Wasserhaushalt einher. Durch Festsetzungen im Bebauungsplan kann dieser Eingriff je-

doch minimiert werden. So sind Gehwege auf den Baugrundstücken, Garagen- und Stellplatzzufahrten 

(mit Ausnahme von Tiefgaragenzufahrten) und Hofflächen i.S. von untergeordneten Nebenanlagen in 

wasserdurchlässiger Weise, wie z.B. als wassergebundene Wegedecken, weitfugige Pflasterungen, 

Rasenpflaster, Schotterrasen oder Porenpflaster, zu befestigen. Hierdurch kann ein Beitrag zur Redu-

zierung der planinduzierten Abflussmengen erzielt werden, sodass teilweise der Verringerung der 

Grundwasserneubildung entgegengewirkt werden kann. 
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Zur Erbringung des naturschutzrechtlichen Ausgleichs ist in der Gemarkung Frickhofen, Flur 48, Flur-

stück 9 eine Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft mit dem Entwicklungsziel „Extensivgrünland“ in einer Größenordnung von rd. 0,3 ha festge-

setzt. Die Fläche ist als ein- bis zweischüriges Grünland zu bewirtschaften. Das Schnittgut ist abzu-

transportieren. Alternativ ist eine extensive Beweidung (max. 1 GVE/ ha) zulässig. Der Einsatz von 

Pflanzenschutzmitteln sowie eine Düngung sind unzulässig. Die Obstbäume sind zu erhalten und bei 

Abgang gleichartig zu ersetzen. Alle 1 bis 3 Jahre sind die Obstbäume einem Pflegeschnitt zu unterzie-

hen. 

 

3.5 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

Grundsätzlich geht mit der vorliegenden Bauleitplanung ein Eingriff in den Boden- und Wasserhaushalt 

einher. Durch verschiedene Festsetzungen im Bebauungsplan kann dieser Eingriff minimiert bzw. in 

Teilen bereits einem Ausgleich zugeführt werden. Zur randlichen Eingrünung im Übergang zur freien 

Landschaft und aus Gründen des Erosionsschutzes wird festgesetzt, dass innerhalb der umgrenzten 

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen die Anpflanzung einer 

geschlossenen, standortgerechten, Laubstrauchhecke vorzunehmen ist. 

 

3.6 Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern im Bereich des Straßenkörpers  

In den vorliegenden Bebauungsplan wird eine Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB bezüglich 

Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern im Bereich des Straßenkörpers aufgenommen. Dem-

gemäß gilt: Von der Straßenseite aus sind Böschungen als Abgrabungen oder Aufschüttungen auf dem 

Grundstück zu dulden, soweit sie zur Herstellung des Straßenkörpers erforderlich sind. Geländeunter-

schiede sind innerhalb der privaten Grundstücke zu verziehen. 

Da aufgrund der vorhandenen Geländetopografie nicht ausgeschlossen werden kann, dass bei der Her-

stellung der öffentlichen Erschließungsstraßen zum Abfangen des Geländes Böschungen erforderlich 

werden, begründet sich die Notwendigkeit der Aufnahme der besagten Festsetzung. 

 

 

4. Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften 

Alle baulichen Maßnahmen tragen in der Wahl ihrer Gestaltung grundsätzlich dazu bei, die bauge-

schichtliche Bedeutung, die erhaltenswerte Eigenart und somit auch die Identität der gewachsenen 

Siedlungsstrukturen zu bewahren und zu stärken. Hierzu werden auf der Grundlage der Ermächtigung 

des § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 91 HBO bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften in den Bebau-

ungsplan aufgenommen.  

 

Dachgestaltung 

Der Bebauungsplan enthält zur Wahrung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und eines ein-

heitlichen Erscheinungsbildes Festsetzungen zur Dachgestaltung. Demnach gilt: 

Für Hauptgebäude zulässig sind geneigte Dächer mit einer Neigung von 10° - 40° sowie Flachdächer 

bis zu maximal 5°. Zur Dacheindeckung sind nicht glänzende Materialien in roten und dunklen Farben 

(schwarz, braun, anthrazit) zulässig. Solar- und Photovoltaikanlagen auf den Dachflächen sind zulässig. 

Für Nebenanlagen, Garagen sowie für untergeordnete Dächer sind abweichende Dachformen und 

Dachneigungen zulässig.  
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Einfriedungen 

Einfriedungen sind unter anderem zur Dokumentation von Grundstücksgrenzen und der Eigentumsver-

hältnisse erforderlich. Einfriedungen können allerdings auch unerwünschte Trennwirkungen begründen. 

Solche, das Ortsbild beeinträchtigende Trennwirkungen, sollen im Plangebiet reduziert werden. Dem-

nach wird im Bebauungsplan festgesetzt, dass offene Einfriedungen sowie einheimische Laubhecken 

zulässig sind. Die straßenseitigen Einfriedungen dürfen eine Höhe von 0,80 m über der Straßenober-

kante nicht überschreiten. Entlang der übrigen Grundstücksgrenzen beträgt die maximal zulässige Höhe 

der Einfriedungen 1,50 m über der Geländeoberfläche. Hier ist ein Mindestbodenabstand zur Sicher-

stellung der Durchgängigkeit von Kleintieren von 0,15 m einzuhalten. 

 

Befestigung der Pkw-Stellplätze 

Zur Eingriffsminimierung in den Wasserhaushalt wird festgelegt, dass oberirdische Pkw-Stellplätze in 

wasserdurchlässiger Bauweise z.B. als wassergebundene Wegedecken, weitfugige Pflasterungen, Ra-

senpflaster, Schotterrasen oder Porenpflaster zu befestigen sind. 

 

Grundstücksfreiflächen 

Zur Sicherstellung einer Mindestbegrünung der Grundstücksfreiflächen und zur Vermeidung von nega-

tiven Auswirkungen auf das Kleinklima wird festgesetzt, dass mind. 20 % der Grundstücksfreiflächen 

mit einheimischen, standortgerechten Gehölzen zu bepflanzen und dauerhaft zu pflegen.  

 

 

5. Berücksichtigung umweltschützender Belange 

5.1 Umweltprüfung und Umweltbericht 

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Anpassung des Baugesetzbuches an die EU-Richtlinien (EAG Bau, 

BGBl. I S.1359) am 20.07.2004 ist die Notwendigkeit zur Aufnahme eines Umweltberichtes in die Be-

gründung zum Bebauungsplan eingeführt worden (§ 2a BauGB). Darin sollen die im Rahmen der Um-

weltprüfung ermittelten Belange des Umweltschutzes systematisch zusammengetragen und bewertet 

werden. Im Zuge der verbindlichen Bauleitplanung wird daher ein Umweltbericht erarbeitet, dessen In-

halt entsprechend der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB aufbereitet wird. Nach § 2a BauGB ist der 

Umweltbericht Teil der Begründung zum Bebauungsplan und unterliegt damit den gleichen Verfahrens-

schritten wie die Begründung an sich (u.a. Öffentlichkeitsbeteiligung und Beteiligung der Träger öffent-

licher Belange). Die Ergebnisse des Umweltberichts und die eingegangenen Anregungen und Hinweise 

sind in der abschließenden bauleitplanerischen Abwägung entsprechend zu berücksichtigen. Um Dop-

pelungen zu vermeiden, wurden die für die Abarbeitung der Eingriffsregelung notwendigen zusätzlichen 

Inhalte, die als Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB 

gleichberechtigt in die bauleitplanerische Abwägung einzustellen sind, in den Umweltbericht integriert. 

 

5.2 Eingriffs- und Ausgleichplanung 

Gemäß § 1a Abs. 3 BauGB sind die Belange von Natur und Landschaft sowie die Vermeidung und der 

Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs-

fähigkeit des Naturhaushaltes in die Bauleitplanung einzustellen und in der Abwägung zu berücksichti-

gen. Der Ausgleich erfolgt durch geeignete Festsetzungen als Flächen oder Maßnahmen zum Aus-

gleich. Alternativ können auch vertragliche Vereinbarungen nach § 11 BauGB getroffen werden. Ein 

Ausgleich wird jedoch nicht erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung 

erfolgt sind oder zulässig waren. Den durch den Bebauungsplan vorbereiteten Eingriffen in Natur und 
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Landschaft werden als Ausgleich die im Bebauungsplan festgesetzten Flächen für Maßnahmen zum 

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft mit dem Entwicklungsziel 

Extensivgrünland zugeordnet. Das verbleibende Biotopwertdefizit in Höhe von 16.525 Biotopwertpunk-

ten soll über eine externe Ausgleichsfläche mit dem Entwicklungsziel Extensivgrünland in der Gemar-

kung Dorndorf, Flur 21, Flurstück 11 generiert werden. Das Aufwertungspotential dieser Fläche ist erst 

innerhalb der Vegetationsperiode abschließend feststellbar. Alternativ erfolgt der erforderliche Aus-

gleich über Ankauf von Ökopunkten. Die abschließende Klarstellung, wie das verbleibende Biotopwert-

defizit ausgeglichen wird, erfolgt vor Fassung des Satzungsbeschlusses. Die Sicherstellung der Aus-

gleichsplanung erfolgt über eine vertragliche Regelung zwischen der Gemeinde Dornburg und dem Vor-

habenträger. Für weitere Ausführungen wird auf den als Anlage beigefügten Umweltbericht verwiesen.  

 

5.3 Artenschutzrechtliche Belange 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen keine Erkenntnisse über die direkte Betroffenheit von Arten des 

Anhangs IV der FFH-Richtlinie oder europäischer Vogelarten vor. Grundsätzlich weist das Plangebiet 

aufgrund der vorhandenen Strukturen potenziell geeignete Habitate für Vorkommen von Europäischen 

Vogelarten auf. Daher muss hier u.a. von möglichen Brutvorgängen im Bereich der Gehölze ausgegan-

gen werden. Zudem kommen die Wiesenflächen als (Teil-) Nahrungshabitat für Vögel und ggf. Fleder-

mäuse infrage. Es ist jedoch mit keinen besonders störempfindlichen oder anspruchsvollen Arten zu 

rechnen. Die Erforderlichkeit einer von den konkreten Gegebenheiten des Einzelfalls abhängigen arten-

schutzbezogenen Erhebung ist auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung nicht erkennbar. Die Arten-

schutzvorschriften des § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind einzuhalten. Sollten im Bauge-

nehmigungsverfahren oder bei der Durchführung von Baumaßnahmen besonders oder streng ge-

schützte Arten im Sinne von § 44 BNatSchG angetroffen werden, sind diese aufzunehmen und es ist 

im Baugenehmigungsverfahren und während der Baumaßnahme eine Ausnahmegenehmigung bei der 

zuständigen Naturschutzbehörde zu beantragen. Eine Nichtbeachtung kann gemäß § 71a BNatSchG 

einen Straftatbestand darstellen. Die Beachtung der Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG gilt dem-

nach auch bei der nachfolgenden konkreten Planumsetzung. Der Vorhabenträger bzw. Bauherr muss 

dem Erfordernis des Artenschutzes auch hier entsprechend Rechnung tragen. 

Zur Vermeidung der Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten besonders 

und streng geschützter Arten (vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 BNatSchG) sind die folgenden Punkte zu 

beachten: 

• Baumaßnahmen, die zu einer Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten geschützter 

Vogelarten führen können, sind außerhalb der Brutzeit durchzuführen. 

• Bestandsgebäude sind vor Durchführung von Bau- oder Änderungsmaßnahmen daraufhin zu 

kontrollieren, ob geschützte Tierarten anwesend sind. 

• Gehölzrückschnitte und -rodungen sind außerhalb der Brutzeit (01.03. bis 30.09.) durchzufüh-

ren. 

• Baumhöhlen und Gebäude sind vor Beginn von Rodungs- oder Bauarbeiten außerhalb der Brut-

zeit (01.03. bis 30.09.) auf überwinternde Arten zu überprüfen. 

• Rodungen von Höhlenbäumen und Abrissarbeiten sind außerhalb der Wochenstubenzeit 

(01.05. bis 31.07.) durchzuführen und durch eine qualifizierte Person zu begleiten. 

Bei abweichender Vorgehensweise ist die Untere Naturschutzbehörde vorab zu informieren. Werden 

Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG berührt, ist eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG bzw. 

Befreiung nach § 67 BNatSchG bei der Unteren Naturschutzbehörde zu beantragen.  
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Um der Lichtverschmutzung entgegenzuwirken sollten für die Außenbeleuchtung ausschließlich Leucht-

mittel (z. B. LED-Technik/ Natriumdampf-Hochdrucklampen) mit einer Farbtemperatur von rd. 3.000 

Kelvin unter Verwendung vollständig gekapselter Leuchtengehäuse, die kein Licht nach oben emittie-

ren, verwendet werden. 

Für weiterführender Informationen wird auf die Ausführungen im Umweltbericht verwiesen.  

 

5.4 Schutzgebiete 

Natura 2000-Gebiete sowie sonstige Schutzgebiete werden durch die Planung nicht negativ berührt. 

 

5.5 Biotopschutz 

Nach derzeitigem Kenntnisstand werden biotopschutzrechtliche Belange von der Planung nicht negativ 

berührt. 

 

 

6. Wasserwirtschaft und Grundwasserschutz  

In Anlehnung an die Arbeitshilfe zur Berücksichtigung von wasserwirtschaftlichen Belangen in der Bau-

leitplanung vom Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucher-

schutz vom Juli 2014 wird die Wasserversorgung und Schonung der Grundwasservorkommen, Abwas-

serbeseitigung und Abflussregelung im Bebauungsplan wie folgt behandelt: 

 

6.1 Überschwemmungsgebiet 

Das Plangebiet befindet sich nicht in einem amtlich festgesetzten Überschwemmungsgebiet oder über-

schwemmungsgefährdeten Gebiet. 

 

6.2 Wasserversorgung und Grundwasserschutz 

Bedarfsermittlung 

Im Plangebiet entsteht ein Wasserbedarf für 3 Wohngebäude mit max. je 1 Wohneinheit. Zum jetzigen 

Zeitpunkt kann der Bedarf an Trinkwasser nicht quantifiziert werden. Im Zuge der Erschließungsplanung 

wird der Bedarf abschließend ermittelt. 

 

Deckungsnachweis 

Aufgrund der Lage des Plangebietes im unmittelbaren Ortsrandbereich geht die Gemeinde davon aus, 

dass sowohl die Trinkwasser- als auch die Löschwasserversorgung aufgrund der vorhandenen Leitun-

gen in der Erschließungsstraße In den Olengärten gedeckt werden kann.  

 

Technische Anlagen 

Die technischen Anlagen zur Wasserversorgung müssen neu verlegt werden (Leitung bzw. Hausan-

schlüsse). 

 

Schutz des Grundwassers 

Das Plangebiet liegt in keinem für die Grundwassersicherung vorgesehenem Gebiet. Eine qualitative 

oder quantitative Beeinträchtigung des Grundwassers durch die im Rahmen der Bauleitplanung 
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geplanten Maßnahmen ist nicht zu erwarten. Durch die Festsetzung zur Befestigung der Gehwege und 

Pkw-Stellplätze in wasserdurchlässiger Weise, kann das auf diesen Flächen anfallende Niederschlags-

wasser, wie bisher, versickern. Die Festsetzung dient dem Schutz des Grundwassers. 

 

Lage des Vorhabens im Wasserschutzgebiet / Heilquellenschutzgebiet  

Das Plangebiet befindet sich nicht innerhalb eines Trinkwasserschutzgebietes oder Heilquellenschutz-

gebietes.  

 

Verminderung der Grundwasserneubildung 

Von zunehmender Bedeutung im Hinblick auf die langfristige Trinkwassersicherung ist die mit der Ver-

siegelung infolge einer Bebauung einhergehende Reduzierung der Grundwasserneubildungsrate. Jede 

Inanspruchnahme von Bodenfläche für eine bauliche Nutzung begründet einen Eingriff in die natürlichen 

Bodenfunktionen, da die Speicherfähigkeit sowie Filter- und Pufferfunktionen beeinträchtigt werden kön-

nen. Hinzu kommt gegebenenfalls auch der potenzielle Lebensraumverlust für Tiere und Pflanzen. Der 

Bebauungsplan ermöglicht eine zweckentsprechende Bebauung und Nutzung der Baugrundstücke zu 

Wohnzwecken und somit auch eine entsprechende Versiegelung innerhalb des Plangebietes. Der Be-

bauungsplan enthält daher Festsetzungen, die dazu beitragen, die Versiegelung von zu befestigenden 

Flächen zu minimieren, etwa durch die Vorschrift zur wasserdurchlässigen Befestigung und Beschrän-

kung des zulässigen Versiegelungsgrads auf das notwendige Maß. Neben den zur Eingrünung des 

Plangebietes vorzunehmenden Anpflanzungen von Bäumen und Sträuchern findet auch eine bauord-

nungsrechtliche Vorschrift zu Gestaltung der Grundstücksfreiflächen Eingang in den Bebauungsplan. 

Demnach sind mind. 20 % der Grundstücksfreiflächen mit einheimischen, standortgerechten Gehölzen 

zu bepflanzen und dauerhaft zu pflegen.  

Die einschlägigen Bestimmungen der Hessischen Bauordnung (HBO) sind ferner zu berücksichtigen, 

z.B. der im Folgenden zitierte § 8 Abs. 1 HBO: 

Die nicht überbauten Flächen der bebauten Grundstücke sind  

1. wasserdurchlässig zu belassen oder herzustellen und 

2. zu begrünen oder zu bepflanzen, 

soweit sie nicht für eine andere zulässige Verwendung benötigt werden. Satz 1 findet keine Anwendung, 

soweit Bebauungspläne oder andere Satzungen Festsetzungen zu den nicht überbauten Flächen tref-

fen. 

 

Versickerung von Niederschlagswasser 

Eine gezielte Versickerung des auf den Baugrundstücken anfallenden Niederschlagswassers wird im 

Bebauungsplan nicht verbindlich festgelegt. Durch die Festsetzung zur Befestigung der Gehwege und 

Pkw-Stellplätze in wasserdurchlässiger Weise, kann das auf diesen Flächen anfallende Niederschlags-

wasser, wie bisher, versickern. 

 

Allgemeine Hinweise zu Versickerungsmöglichkeiten:  

Flächenversickerung 

Flächen, auf denen zusätzlich aufgebrachtes Niederschlagswasser von versiegelten Flächen versickert 

werden kann (z.B. Grasflächen, Pflanzstreifen, Rasengitterflächen). Da keine Zwischenspeicherung er-

folgt, ist ein sehr gut durchlässiger Untergrund Voraussetzung. 

 



Begründung, Vorhabenbezogener Bebauungsplan „In den Olengärten III“  

Entwurf – Planstand: 05.03.2021  24 

Muldenversickerung 

Flache, begrünte Bodenvertiefungen, in denen das zugeleitete Niederschlagswasser kurzfristig zwi-

schengespeichert wird, bis es versickert. 

 

Rohrversickerung 

Bestehend aus unterirdisch verlegten perforierten Rohrsträngen, in die das Niederschlagswasser gelei-

tet, zwischengespeichert sowie versickert wird. Für diese Versickerungsart wird keine spezielle Fläche 

benötigt. 

 

Bei der Auswahl der geeigneten Versickerungsmethode ist neben den konkreten örtlichen Verhältnissen 

auf dem Grundstück der Schutz des Grundwassers zu beachten. Bei oberflächennahem Grundwasser 

oder auf einem Grundstück in einer Wasserschutzzone, ist auf eine Versickerung von Wasser, welches 

von Stellplätzen oder Fahrwegen abfließt, in der Regel zu verzichten bzw. ist eine Versickerung sogar 

verboten. Für die vorliegende Planung wird daher im Vorfeld des Bauantrages die Erstellung eines Bau-

grundgutachtens empfohlen.  

 

Vermeidung von Vernässungs- und Setzungsschäden 

Zu dieser Thematik liegen zum jetzigen Planungszeitpunkt keine Informationen vor.  

 

Lage im Einflussbereich eines Grundwasserbewirtschaftungsplanes 

Zu dieser Thematik liegen zum jetzigen Planungszeitpunkt keine Informationen vor.  

 

Bemessungsgrundwasserstände 

Zu dieser Thematik liegen zum jetzigen Planungszeitpunkt keine Informationen vor.  

 

Barrierewirkung von Bauwerken im Grundwasser 

Zu dieser Thematik liegen zum jetzigen Planungszeitpunkt keine Informationen vor.  

 

Einbringen von Stoffen in das Grundwasser 

Der Bebauungsplan enthält keine Festsetzung zur gezielten Versickerung des im Plangebiet anfallen-

den Niederschlagswassers. Sofern Versickerungsanlagen im Zuge der konkreten Objektplanung zur 

Anwendung kommen, ist die Notwendigkeit einer Regenwasservorbehandlung im Einzelfall gemäß 

Merkblatt DWA-M 153 zu prüfen.  

 

6.3 Oberflächengewässer / Gewässerrandstreifen 

Oberflächengewässer / Gewässerrandstreifen:  

Es befinden sich keine Gewässer innerhalb des Geltungsbereiches. 

 

Darstellung oberirdischer Gewässer und Entwässerungsgräben  

Es befinden sich keine Gewässer innerhalb des Geltungsbereiches.  
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Sicherung der Gewässer und der Gewässerrandstreifen 

Es befinden sich keine Gewässer innerhalb des Geltungsbereiches. 

 

Einhaltung der Bewirtschaftungsziele für Oberflächengewässer  

Die Einhaltung von Bewirtschaftungszielen für Oberflächengewässer wird durch die vorliegende Pla-

nung nicht tangiert.  

 

6.4 Abwasserbeseitigung 

Abwasserbeseitigung 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind nach § 1 Abs. 6 BauGB der sachgerechte Umgang mit Ab-

wasser und die Belange des Umweltschutzes zu berücksichtigen. Zur Erschließung gehören eine ge-

ordnete Abwasserbeseitigung und eine naturverträgliche Niederschlagswasserbewirtschaftung.  

Die Leitungsinfrastruktur für die Ableitung des im Plangebiet anfallenden Abwassers ist in der gemeind-

lichen Erschließungsstraße In den Olengärten vorhanden. Die Abwasserbeseitigung kann nach derzei-

tigem Planstand über die bestehende Leitungsinfrastruktur erfolgen. Eine Notwendigkeit der kapazitä-

ren Anpassung der bestehenden Leitungsinfrastruktur besteht unter Hinweis auf den Neubau von ledig-

lich drei Einfamilienhäusern nicht.  

Im Übrigen wird bezüglich der Verwertung von anfallendem Niederschlagswasser auf die Bestimmun-

gen des § 55 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) verwiesen: 

§ 55 Abs. 2 WHG: Grundsätze der Abwasserbeseitigung 

Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisation ohne 

Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem weder wasserrecht-

liche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenste-

hen. 

 

Das Hessische Wassergesetz (HWG) wurde an Inhalt und Systematik des im Jahr 2010 geänderten 

Wasserhaushaltsgesetzes angepasst, sodass nach der erfolgten Anpassung des Landesrechts nach-

folgend auch die maßgebliche Vorschrift des HWG aufgeführt werden soll 

 

§ 37 Abs. 4 Satz 1 HWG: Abwasserbeseitigung 

Abwasser, insbesondere Niederschlagswasser, soll von der Person, bei der es anfällt, verwertet wer-

den, wenn wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht entgegenstehen.  

 

Da sowohl § 55 Abs. 2 WHG als auch § 37 Abs. 4 Satz 1 HWG unmittelbar geltendes Recht darstellen, 

wobei der Begriff „soll“ dahingehend verstanden wird, dass nur bei nachweislich zu erwartenden 

Schwierigkeiten, d.h. bei atypischen Sonderfällen, von dem Vollzug Abstand genommen werden darf, 

wird vorliegend etwa von weitergehenden wasserrechtlichen Festsetzungen abgesehen.  

 

6.5 Abflussregelung 

Abflussregelung 

Entfällt aufgrund des Planziels und der Lage.  
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Vorflutverhältnisse 

Entfällt aufgrund des Planziels und der Lage.  

 

Hochwasserschutz 

Entfällt aufgrund des Planziels und der Lage.  

 

Erforderlicher Hochwasserschutzmaßnahmen 

Entfällt aufgrund des Planziels und der Lage.  

 

Vermeidung der Versiegelung bzw. Entsiegelung von Flächen 

Die im Bebauungsplan festgesetzten textlichen Festsetzungen tragen zu einem schonenden Grund-

wasserumgang und somit zur Reduzierung der Abwassermenge bei. Eine Entsiegelung von Flächen im 

Plangebiet kann nicht erfolgen 

 

Besonderheiten bei Gewerbe- und Industriegebieten 

Entfällt aufgrund des Planziels und der Lage.  

 

6.6 Besondere wasserwirtschaftliche Anforderungen bei vorhabenbezogener Bauleitpla-

nung für die gewerbliche Wirtschaft 

Entfällt aufgrund des Planziels.  

 

 

7. Altlastenverdächtige Flächen, Baugrund und vorsorgender Bodenschutz 

Altlasten 

Altablagerungen und Altstandorte sowie sonstige Flächen mit schädlichen Bodenveränderungen inner-

halb des Plangebietes sind der Gemeinde Dornburg zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht bekannt.  

 

Baugrund 

Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsätzlich die einschlägigen Regelwerke (u.a. DIN 4020, DIN 

EN 1997-1 und -2, DIN 1054) zu berücksichtigen. Es werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen 

empfohlen. 

 

Vorsorgender Bodenschutz 

Nachfolgend werden verschiedene Empfehlungen zum vorsorgenden Bodenschutz aufgeführt, die als 

Hinweise für die Planungsebenen der Bauausführung und Erschließungsplanung vom Bauherrn / Vor-

habenträger zu beachten sind: 

 

1. Maßnahmen zum Bodenschutz bei der Baudurchführung, beispielsweise Schutz des Mutterbodens nach 

§ 202 BauGB. Von stark belasteten / befahrenen Bereichen ist zuvor der Oberboden abzutragen. 

2. Vermeidung von Bodenverdichtungen durch Aufrechterhaltung eines durchgängigen Porensystems bis in den 

Unterboden, d.h. Erhaltung des Infiltrationsvermögen. Bei verdichtungsempfindlichen Böden (Feuchte) und 

Böden mit einem hohen Funktionserfüllungsgrad hat die Belastung des Bodens so gering wie möglich zu 
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erfolgen, d.h. ggf. der Einsatz von Baggermatten / breiten Rädern / Kettenlaufwerken etc. und die Berücksich-

tigung der Witterung beim Befahren von Böden (siehe Tab. 4-1, Arbeitshilfe „Rekultivierung von Tagebau- und 

sonstigen Abgrabungsflächen -HMUKLV, Stand März 2017). 

3. Ausreichend dimensionierte Baustelleneinrichtung und Lagerflächen nach Möglichkeit im Bereich bereits ver-

dichteter bzw. versiegelter Boden anlegen (ggf. Verwendung von Geotextil, Tragschotter). 

4. Ausweisung von Bodenschutz- / Tabuflächen bzw. Festsetzungen nicht überbaubarer Grundstücksflächen. 

5. Wo es logistisch möglich ist, sind Flächen vom Baustellenverkehr auszunehmen, z. B. durch Absperrung mit 

Bauzäunen, Einrichtung fester Baustraßen oder Lagerflächen. Bodenschonende Einrichtung und Rückbau. 

6. Vermeidung von Fremdzufluss, z.B. zufließendes Wasser von Wegen. Der ggf. vom Hang herabkommende 

Niederschlag ist während der Bauphase – beispielsweise durch einen Entwässerungsgraben an der hangauf-

wärts gelegenen Seite des Grundstückes –, um das unbegrünte Grundstück herumzuleiten. Anlegen von 

Rückhalteeinrichtungen und Retentionsflächen. 

7. Technische Maßnahmen zum Erosionsschutz. 

8. Sachgerechte Zwischenlagerung und Wiedereinbau des Oberbodens (DIN 18915, DIN 19731). 

9. Lagerflächen vor Ort sind aussagekräftig zu kennzeichnen. Die Höhe der Boden-Mieten darf 2 m bzw. 4 m 

(bei Ober- bzw. Unterboden) nicht übersteigen. Die Bodenmieten dürfen nicht befahren werden und sind bei 

mehrmonatiger Standzeit zu profilieren (ggf. Verwendung von Geotextil, Erosionsschutzmatte), gezielt zu be-

grünen und regelmäßig zu kontrollieren. 

10. Fachgerechter Umgang mit Bodenaushub und Wiederverwertung des Bodenaushubs am Eingriffsort. Ober- 

und Unterboden separat ausbauen, lagern und in der ursprünglichen Reihenfolge wieder einbauen. 

11. Angaben zu Ort und Qualität der Verfüllmaterialien. 

12. Beseitigung von Verdichtungen im Unterboden, d.h. verdichteter Boden ist nach Abschluss der Bauarbeiten 

und vor Auftrag des Oberbodens und der Eingrünung zu lockern (Tiefenlockerung). Danach darf der Boden 

nicht mehr befahren werden. 

13. Zuführen organischer Substanz und Kalken (Erhaltung der Bodenstruktur, hohe Gefügestabilität, hohe Was-

serspeicherfähigkeit sowie positive Effekte auf Bodenorganismen). 

14. Zur Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht kann die Arbeitshilfe „Rekultivierung von Tagebau- und 

sonstigen Abgrabungsflächen -HMUKLV Stand März 2017“ hilfsweise herangezogen werden. 

 

Für die zukünftigen Bauherren sind nachfolgende Infoblätter des Hessischen Ministeriums für Umwelt, 

Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (LANUV) zu beachten: 

• Boden - mehr als Baugrund, Bodenschutz für Bauausführende (LANUV, 2018) 

• Boden - damit der Garten funktioniert, Bodenschutz für Häuslebauer (LANUV, 2018) 

 

 

8. Bergbau  

Der Geltungsbereich liegt im Gebiet von zwei erloschenen Bergwerksfeldern, in denen Bergbau betrie-

ben und das Vorkommen von Erz nachgewiesen wurde. Nach den vorhandenen Unterlagen haben die 

bergbaulichen Arbeiten und der Fundnachweis außerhalb des Planungsbereiches stattgefunden. 

 

 

9. Kampfmittel  

Eine Auswertung dieser Luftbilder hat keinen begründeten Verdacht ergeben, dass mit dem Auffinden 

von Bombenblindgängern zu rechnen ist. Da auch sonstige Erkenntnisse über eine mögliche Munitions-

belastung dieser Fläche nicht vorliegen, ist eine systematische Flächenabsuche nicht erforderlich. Sollte 
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im Zuge der Bauarbeiten ein kampfmittelverdächtiger Gegenstand gefunden werden, ist der Kampfmit-

telräumdienst unverzüglich zu verständigen. 

 

 

10. Immissionsschutz 

Im Rahmen der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB sind die Belange des Immissionsschutzes entspre-

chend zu würdigen. Nach den Vorgaben des § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) sind bei 

raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen 

einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend 

dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auch sonstige schutzbedürftige Gebiete soweit wie möglich 

vermieden werden. Mit der geplanten Wohnbebauung im Kontext der im näheren Umfeld vorhandenen 

Nutzungen kann dem genannten Trennungsgrundsatz des § 50 BImSchG grundsätzlich entsprochen 

werden. In rd. 250 m Entfernung verläuft die L 3279, von der aus verkehrsbedingte Emissionen ausge-

hen. Unter Beachtung der Entfernung zum Plangebiet, der örtlichen Gegebenheiten (Geländeverlauf) 

und der Umgebungslärmkartierung Hessen 2017 (Lärmviewer Hessen, Hessisches Landesamt für Na-

turschutz, Umwelt und Geologie) ist nicht mit immissionsschutzrechtlichen Konflikten zu rechnen.  

 

 

11. Denkmalschutz 

Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmäler wie Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen und Fundge-

genstände, zum Beispiel Scherben, Steingeräte, Skelettreste entdeckt werden, so ist dies gemäß § 21 

HDSchG dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen (Abt. Archäologische Denkmalpflege) oder der 

unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind gemäß 

§ 21 Abs. 3 HDSchG bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige im unveränderten Zustand zu er-

halten und in geeigneter Weise vor für die Erhaltung des Fundes zu schützen. 

 

 

 

12. Sonstige Infrastruktur  

Deutsche Telekom Technik 

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom, deren Verlauf in dem nachfolgen-

den Lageplan dargestellt ist. Die Telekom weist in ihrer Stellungnahme vom 04.12.2020 auf Folgendes 

hin: Es kann sich dabei teilweise um mehrzügige Kabelformstein-, Schutzrohr- bzw. Erdkabelanlagen 

handeln. Unsere unterirdischen Kabelanlagen wurden im Ortsbereich in einer Regeltiefe von 0,6 m und 

außerhalb des Ortsbereiches in einer Regeltiefe von 0,8 m verlegt. Wir weisen darauf hin, dass die 

Gültigkeit dieser Pläne auf einen Zeitraum von 30 Tagen ab dem im Schriftfeld des Planes angegebenen 

Datum begrenzt ist. Aktuelle Pläne erhalten Sie über unsere Planauskunft: planauskunft.mitte@telekom 

.de. Es besteht auch die Möglichkeit unsere Trassenpläne online abzurufen. Hierfür ist zunächst die 

Registrierung unter https://trassenauskunft-kabel.telekom.de erforderlich. In Teilbereichen befinden 

sich möglicherweise Bleimantelkabel. Sollten im Zuge der Bauarbeiten Telekomkabel freigelegt werden, 

so ist die Telekom unverzüglich zu verständigen damit die erforderlichen Prüf- und ggf. notwendigen 

Austauschmaßnahmen umgehend ergriffen werden können. Sollten die im Planbereich liegenden Te-

lekommunikationslinien der Telekom von den Baumaßnahmen berührt werden und infolgedessen gesi-

chert, verändert oder verlegt werden müssen, werden wir diese Arbeiten aus vertragsrechtlichen Grün-

den selbst an den ausführenden Unternehmer vergeben. Sollte eine Vergabe dieser Arbeiten an das 
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ausführende Unternehmen nicht zustande kommen, so ist im Bauzeitenplan ein den durch die Telekom 

auszuführenden Arbeiten angemessenes Zeitfenster einzuplanen. 

 

Lageplan Telekommunikationslinien 

 

 

Syna GmbH 

Die Syna GmbH weist in ihrer Stellungnahme vom 08.12.2020 auf Folgendes hin: Es wird auf die vor-

handenen Erdkabel und auf die vorhandenen Gasleitungen unseres Versorgungsnetzes, sowie die all-

gemein jeweils gültigen Bestimmungen, Vorschriften und Merkblätter (VDE, DVGW, Merkblätter über 

Baumpflanzungen im Bereich unterirdischer Versorgungsanlagen usw.) hingewiesen. Bei Bauman-

pflanzungen im Bereich unserer Versorgungsanlagen muss der Abstand zwischen Baum und Gasrohr 

bzw. Kabel 2,50 m betragen. Bei geringeren Abständen sind die Bäume zum Schutz unserer Versor-

gungsanlagen in Betonschutzrohre einzupflanzen, wobei die Unterkante der Schutzrohre bis auf die 

Verlegetiefe der Versorgungsleitungen reichen muss. Bei dieser Schutzmaßnahme kann der Abstand 

zwischen Schutzrohr und Gasleitung bzw. Kabel auf 0,50 m verringert werden. In jedem Fall sind Pflan-

zungsmaßnahmen im Bereich unserer Versorgungsanlagen im Voraus mit uns abzustimmen. Um Un-

fälle oder eine Gefährdung der Energieversorgung auszuschließen, ist allen mit Erd- und Straßenbau-

arbeiten in der Nähe unserer Leitungstrassen beauftragten Firmen zwingend zur Auflage zu machen, 

vor Beginn der Arbeiten die nach dem neuesten Stand fortgeführten Bestandspläne bei uns einzusehen. 



Begründung, Vorhabenbezogener Bebauungsplan „In den Olengärten III“  

Entwurf – Planstand: 05.03.2021  30 

Die Strom- und Gasversorgung für die im Geltungsbereich vorgesehene Bebauung ist aus heutiger 

Sicht nach Verlegung der Versorgungsleitungen in gesicherten Trassen aus dem vorhandenen Ortsnetz 

der Straße "In den OIengärten" möglich. 

 

Weitere Infrastruktureinrichtungen im Plangebiet sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht vorhanden. 

 

 

13. Bodenordnung 

Ein Verfahren zur Bodenordnung im Sinne des §§ 45 ff. BauGB ist nach derzeitigem Kenntnisstand 

nicht erforderlich. 

 

 

14. Kosten 

Aus dem Vollzug des Bebauungsplanes entstehen der Gemeinde Dornburg keine Kosten. Die Kosten 

werden durch die Vorhabenträger getragen.  

 

 

15. Anlagen und Gutachten 

• Umweltbericht vorhabenbezogener Bebauungsplan „In den Olengärten III“, Planungsbüro Fi-

scher, Stand: 05.03.2021 
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