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1 Grundlagen 

1.1 Planungsziele 

Planungsziel des vorliegenden Bebauungsplans ist die Ausweisung eines Wohngebiets, um 

eine weitere Siedlungsentwicklung angrenzend an die Siedlungslage zu ermöglichen und so-

mit der bestehenden Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken für Einfamilienhäuser im Ge-

biet der Stadt Melsungen nachkommen zu können. Der Stadtteil Röhrenfurth ist aufgrund 

seiner Nähe zur Kernstadt sowie der guten Anbindung (Regiotram-Halt) an den öffentlichen 

Nahverkehr und in diesem Kontext auch an die übrige Infrastruktureinrichtungen Melsun-

gens für eine weitere Siedlungsentwicklung geeignet. Der Flächennutzungsplan der Stadt 

Melsungen sieht Röhrenfurth aus den o. g. Gründen neben der Kernstadt und dem Stadtteil 

Schwarzenberg als ergänzenden Siedlungsschwerpunkt vor. Alternative Entwicklungsmög-

lichkeiten innerhalb der Siedlungsfläche sind nicht im ausreichenden Umfang vorhanden. Aus 

den o. g. Gründen wird die hier über den Eigenentwicklungsanteil hinausgehende Siedlungs-

entwicklung außerhalb des zentralen Ortsteils (Kernstadt) als sachgerecht und mit den Zielen 

der Raumordnung verträglich angesehen. 

1.2 Geltungsbereich und aktuelle Nutzung 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 112 befindet sich am nördlichen Rand von Röh-

renfurth zwischen den Straßen „Vierbuchenstraße“ und „Ostwaldstraße“ und schließt an die 

bebaute Ortslage an. Der Geltungsbereich hat einen Umfang von etwa 1,58 ha und umfasst 

die Flurstücke 98/32 und 79/3 sowie die Straßenparzellen 83/7 (teilweise), 83/8 (teilweise), 

77/11 (teilweise) und 70/1 (teilweise) der Flur 4, Gemarkung Röhrenfurth. Der räumliche Gel-

tungsbereich wird begrenzt durch  

 die Straße „Vierbuchenstraße“ im Westen, 

 den bebauten Grundstücken entlang der Straße „Erlenweg“ im Süden, 

 der „Ostwaldstraße“ im Osten, 

 und landwirtschaftlichen Flächen im Norden. 

Die vom Geltungsbereich umfassten Flächen sind zurzeit überwiegend von landwirtschaftli-

cher Nutzung geprägt (Acker). Am westlichen Rand der Ackerfläche findet sich ein bis 15 m 

breiter Grünlandstreifen sowie ein Schwarzdornheckenstreifen am Entwässerungsgraben. 

Die Fläche fällt von Nordwesten nach Südwesten ab. Am südlichen Rand verläuft ein Rasen-

weg zwischen den Straßen „Vierbuchenstraße“ und „Ostwaldstraße“. Am östlichen Rand ent-

lang der „Ostwaldstraße“ befindet sich ebenfalls ein Entwässerungsgraben.  

1.3 Vorgaben und Rahmenbedingungen 

Regionalplan Nordhessen 

Im Regionalplan Nordhessen 20091 ist der Geltungsbereich als Vorbehaltsgebiet für die Land-

wirtschaft ausgewiesen. Melsungen ist hierbei als Mittelzentrum eingestuft. Lt. Regionalplan 

soll eine Siedlungsentwicklung bis auf die Eigenentwicklung der Ortsteile vorrangig in den 

zentralen Ortsteilen (hier: Kernstadt) erfolgen. Weitere Darstellungen für die Planungsfläche 

                                                 

1  Veröffentlicht im Staatsanzeiger Nr. 11 v. 15.03.2010 
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liegen nicht vor. Der maximale Bruttowohnsiedlungsflächenbedarf für den Zeitraum 2002 bis 

2020 wird für Melsungen hierbei mit bis zu 15 ha veranschlagt.  

 
Ausschnitt Regionalplan Nordhessen 2009 

Flächennutzungsplan und Landschaftsplan 

Im Flächennutzungsplan der Stadt Melsungen von 2010 ist der Geltungsbereich bereits als 

Wohnbaufläche dargestellt. Der Flächennutzungsplan weist für Röhrenfurth hierbei eine um-

fassende Alternativenprüfung auf, aus der die Planungsfläche (5) als geeignet hervorgegan-

gen ist. Der Flächennutzungsplan spricht hierbei von einer Arrondierung des Ortsrandes 

durch die Bebauung der Fläche. Östlich und südlich grenzen weitere Wohnbauflächen an. 

Neben der Kernstadt sowie Schwarzenberg sieht der Flächennutzungsplan Röhrenfurth zu-

dem als ergänzenden Wohnsiedlungsschwerpunkt vor. Neben der guten Anbindung an den 

öffentlichen Nahverkehr (Regiotramhaltepunkt) wird hier zudem auf die unmittelbare Nähe 

zur örtlichen Grundschule und zum Kindergarten sowie die Lage an der B 83 verwiesen. Der 

Flächennutzungsplan schöpft die durch den Regionalplan zulässige maximale Siedlungszu-

wachsfläche für Melsungen nicht vollständig aus. 
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Ausschnitt Flächennutzungsplan 2010 

Der Landschaftsplan der Stadt Melsungen aus dem Jahr 1999 betrachtet die Fläche als mög-

liche Siedlungserweiterungsfläche, die der Arrondierung des Ortsrandes dient; er verweist 

aber auch auf die exponierte Lage und die Notwendigkeit, einen qualifizierten Ortsrand auf-

zubauen und den Nordrand der Fläche als absolute Bebauungsgrenze festzulegen. Die vor-

handene Heckenstruktur (Brombeer-Schlehengebüsch) an der Vierbuchenstraße wird zum 

Erhalt und zur Bestandssicherung geschützter Biotope dargestellt. 

Bebauungsplan Nr. 2 Gemeinde Röhrenfurth 

Am südlichen und östlichen Rand des Geltungsbereichs wird der Bebauungsplan Nr. 2 der 

Gemeinde Röhrenfurth aus dem Jahr 1967 überplant. Das Flurstück 79/3 am südlichen Rand 

der Planfläche, der jetzige Rasenweg, ist im Ursprungsplan als Verkehrsfläche festgesetzt und 

wird nach der Änderung als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Der Bereich der Ostwald-

straße, der in den Geltungsbereich einbezogen ist, war bereits im Ursprungsplan als öffentli-

che Verkehrsfläche festgesetzt. 
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Ausschnitt rechtskräftiger Bebauungsplan Nr. 2 mit Geltungsbereich Bebauungsplan Nr. 112 „In der 

Hege“ 

Bestehende Erschließung 

Das Plangebiet ist verkehrlich über die Straßen „Vierbuchenstraße“ und „Ostwaldstraße“ an-

geschlossen. Ver- und Entsorgungsleitungen sind in beiden Straßen vorhanden und können 

zur Versorgung herangezogen werden.  

Durch das Plangebiet verläuft am südlichen Rand im Bereich des Rasenwegs zudem eine un-

terirdische Mittelspannungsleitung der EAM Netz. Um zusätzliche Erschließungskosten zu 

vermeiden, wird auf eine Verlegung der Leitung verzichtet. Zum Schutz der Leitung wird ein 

Leitungsrecht zugunsten des Versorgers nachrichtlich in den Bebauungsplan aufgenommen. 

Bodenaushub, Bodenmaterial 

Bei der Verwertung des im Rahmen der Erschließungs- bzw. Bauarbeiten anfallenden Erdaus-

hubs sind die Randbedingungen der "Handlungsempfehlung zur rechtlichen Beurteilung von 

Aufschüttungen und bei Auf- und Einbringen von Bodenmaterial auf Böden" vom 27.10.2015 

(StAnz. Nr. 46/2015, S. 1150) zu beachten.  

Wenn bei einer Baumaßnahme überschüssiges Bodenmaterial in einer Menge von mehr als 

600 m³ anfällt, ist nach § 4 Abs. 3 HAltBodSchG in Verbindung mit § 12 BBodSchV seitens des 

Maßnahmenträgers oder dessen Beauftragten vorab ein Anzeigeverfahren bei der Unteren 

Bodenschutzbehörde des Schwalm-Eder-Kreises erforderlich. 

Der Mutterboden ist gemäß § 202 BauGB zudem in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor 

Vernichtung und Vergeudung zu schützen. Erforderlicher Bodenabtrag ist schonend und un-

ter sorgfältiger Trennung von Mutterboden und Unterboden durchzuführen. 
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1.4 Möglichkeiten der Innenentwicklung  

Der FNP 2010 schöpft die durch den Regionalplan zulässige maximale Siedlungszuwachsflä-

che nicht vollständig aus. Innerhalb des Stadtteils Röhrenfurth sind zurzeit keine Wohnbau-

flächen in rechtskräftigen Bebauungsplänen verfügbar.  

Der Stadtteil Röhrenfurth stellt sich als eine sehr kompakte durchgehend bebaute Ortslage 

dar. Innerhalb der Siedlungslage Röhrenfurth lassen sich nur wenige, einzelne Baulücken ver-

orten. Diese sind in privater Hand, werden z.T. als Garten (1+2) genutzt, für zukünftige Gene-

rationen vorgehalten (4) oder unterliegen noch einer landwirtschaftlichen Nutzung (3 - 

Hofanschlussflächen / Pferdekoppel) und werden daher nicht auf dem freien Markt angebo-

ten. Somit sind derzeit keine Möglichkeiten zur Innenentwicklung in Röhrenfurth verfügbar. 

Größere unbebaute Bereiche innerhalb der Siedlungslage liegen zudem nicht vor.  

 
Luftbild mit potenziellen Baulücken (Quelle: Stadt Melsungen) 

1 

3 2 

4 
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2 Städtebauliche Planung 

2.1 Bauliche Nutzung 

Art der baulichen Nutzung 

Entsprechend der Zielsetzung des Bebauungsplans wird die Art der baulichen Nutzung für die 

im Bebauungsplan ausgewiesenen Bauflächen als Allgemeines Wohngebiet (WA) i. S. d. § 4 

BauNVO festgesetzt. Die zulässigen Nutzungen ergeben sich aus dem Katalog des § 4 

BauNVO. Ausnahmsweise zulässige Nutzungen sind Betriebe des Beherbergungsgewerbes 

und sonstige nicht störende Gewerbebetriebe (§ 4 Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 2 BauNVO). Mit der 

ausnahmsweisen Zulässigkeit von Beherbergungsbetrieben soll z. B. die zeitlich befristete 

und lediglich temporäre Vermietung einer Ferienwohnung o. ä. ausnahmsweise zulässig blei-

ben. Als generell unzulässig festgesetzt sind aufgrund der von der Hauptstraße abseitigen 

Lage eines durch das Wohnen geprägten Siedlungsbereichs am unmittelbaren Siedlungsrand 

Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen, die gem. § 4 Abs. 3 Nr. 3-5 

BauNVO ansonsten ebenso ausnahmsweise zulässig wären.  

Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Festsetzung einer Grundflächenzahl (GRZ), 

einer Geschossflächenzahl (GFZ), der max. Anzahl an Vollgeschossen und der maximal zuläs-

sigen Höhe baulicher Anlagen (First- und Traufhöhe) gemäß den Angaben in der Planzeich-

nung definiert. Mit diesen Festsetzungen wird gewährleistet, dass sich die zulässige Neube-

bauung in die bestehende Bebauung der Siedlungslage einfügt, während zugleich auch eine 

der geplanten Nutzung entsprechender angemessener Durchgrünungsgrad der Flächen er-

reicht werden kann. Zudem orientiert sich die festgesetzte zulässige Höhe der baulichen An-

lagen an der geplanten bzw. zulässigen Bauform und Bauweise. Gemäß § 19 Abs 4 BauNVO 

kann die zulässige Grundfläche durch Nebenanlagen sowie Garagen und Stellplätze mit ihren 

Zufahrten um bis zu 50 % überschritten werden.  

Für die Bestimmung der gemäß § 18 Abs. 1 BauNVO festgesetzten zulässigen Höhe baulicher 

Anlagen gilt als Bezugspunkt für die Firsthöhe (FH) die Höhenlage der oberen Dachbegren-

zungskante, als Bezugspunkt für die Traufhöhe (TH) die Höhenlage der Schnittkante der Au-

ßenwand mit der Dachhaut. Als unterer Bezugspunkt gilt in allen Fällen die Höhenlage der 

vorhandenen Geländeoberfläche in der Mitte der am tiefsten gelegenen Gebäudeseite. Die 

somit zu erreichende städtebauliche Dichte nimmt Bezug auf die umgebenden baulichen 

Strukturen und bleibt jeweils unter den nach § 17 BauNVO geltenden Obergrenzen. Hier-

durch und aufgrund der bereits vorhandenen Bebauung auf zwei Seiten der geplanten Sied-

lungserweiterung ist nicht von einer besonderen Exponierung und Fernwirkung hinsichtlich 

des Fuldatals auszugehen.  

Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche 

Gemäß § 22 BauNVO wird unter Bezugnahme auf die umgebende Bebauung eine offene Bau-

weise festgesetzt. Zulässig sind hierbei Einzel- wie Doppelhäuser. Die überbaubare Grund-

stücksfläche wird durch Festsetzung von Baugrenzen bestimmt; die sich daraus ergebenden 

Baufenster sind grundsätzlich bis auf einen Abstand von 3,0 m an die geplanten Erschlie-

ßungsstraßen herangerückt, um den notwendigen Erschließungsaufwand zu minimieren und 

eine straßenbezogene Bebauung zu gewährleisten. Die Tiefe der Baufenster bestimmt sich 
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durch den zulässigen Nutzungskatalog. Mit dieser Anordnung der Baufenster entlang der 

Straßenführung werden zudem für die Wohnnutzung optimierte Bedingungen für eine ho-

mogene Garten- und Freizeitnutzung im hinteren Grundstücksbereich geschaffen. 

Gestaltung baulicher Anlagen 

Zur Steuerung der Gestaltung der Baukörper wurden in den Bebauungsplan bauordnungs-

rechtliche Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 91 HBO aufgenommen; hierbei 

werden Bestimmungen zur Gestaltung von Dachflächen und Einfriedungen getroffen, die so-

wohl den Bezug auf eine ortstypische Bauweise als auch eine möglichst zurückhaltende Ge-

staltung des Siedlungsrandbereichs am Übergang zum freien Landschaftsraum gewährleisten 

sollen. 

Bei der Errichtung von Grundstückseinfriedungen sind die Vorgaben des Hessischen Nach-

barschaftsrechtsgesetz einzuhalten, welches u. a. gem. § 16 gegenüber landwirtschaftlichen 

Flächen einen Mindestabstand von 0,5 m vorschreibt. 

2.2 Freiflächen 

Grundstücksfreiflächen 

Hinsichtlich der Gestaltung der Grundstücksfreiflächen wird zunächst durch eine Festsetzung 

auf Grundlage des § 91 Abs. 1 Nr. 5 Hessische Bauordnung (HBO) i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 16d 

und 25a BauGB ein hohes Maß an Grünfläche und Versickerungsfähigkeit sichergestellt: So 

ist die übrige nicht überbaute Grundstücksfreiflächen vegetationsfähig herzustellen, gärtne-

risch zu gestalten und zu begrünen (z. B. Rasen, Stauden, Gehölze, Nutzpflanzen), um so die 

auch in kleinklimatischer Hinsicht wertvolle Durchgrünung des Siedlungsgebiets sicherzustel-

len. Aus den genannten Gründen und zur Gestaltung und Wahrung des Ortsbildes ist zudem 

eine Vollversiegelung oder Befestigung der Vorgärten - abgesehen von den erforderlichen 

Hauszugängen, Stellplätzen und Zufahrten - sowie die Anlage von Schotter- oder Kiesbeeten 

als unzulässig festgesetzt. Stellplatz- und Zufahrtsflächen sind mit wasserdurchlässigen Ma-

terialien wie Rasengittersteinen, Pflaster mit einem Fugenanteil von mindestens 20 Prozent 

oder wassergebundener Decke zu befestigen, um den Versiegelungsgrad zu reduzieren und 

die Versickerungsfähigkeit des Bodens zu erhalten. Garagen und Stellplätze sind ausschließ-

lich im Bereich zwischen der zur Erschließung der Grundstücke bestimmten Straße innerhalb 

eines 15,00 m tiefen Bereichs zulässig. Hierdurch wird eine zusammenhängende Durchgrü-

nung der straßenabgewandten Gartenbereiche gewährleistet. Darüber hinaus sind auf 

Grundlage des § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB je 250 m² Grundstücksfläche mindestens ein stand-

ortheimischer Laub- oder Obstbaum sowie ein Strauch anzupflanzen und zu unterhalten.  

Pflanzflächen 

Entlang der nördlichen Grenze des Geltungsbereichs zur offenen Landschaft hin ist ein Pflanz-

streifen festgesetzt, auf dem durch Bepflanzung mit standortheimischen Laubgehölzen (min-

destens 1 Baum/100 m² und 1 Strauch/10 m²) ein lockerer Gehölzstreifen zu entwickeln ist, 

der eine landschaftsgerechte Ortsrandgestaltung und damit auch die Einbindung des Bauge-

biets in den Landschaftsraum gewährleisten soll. Der Pflanzstreifen weist eine Breite von 6 m 

auf. Hinsichtlich der zu verwendenden Gehölze ist in den textlichen Festsetzungen eine Liste 

empfohlener Arten enthalten. Bei den Pflanzungen sind, wie bei der Errichtung von Grund-

stückseinfriedungen, die Bestimmungen bezüglich der Mindestabstände nach hessischem 
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Nachbarschaftsrecht einzuhalten. Am nördlichen Rand des Streifens zum Anpflanzen von 

Bäumen und Sträuchern soll im Rahmen der Erschließungsarbeiten ein kleiner Wall (ca. 20-

30 cm) mit kleiner Mulde angelegt werden, um bei Starkregenereignissen das Oberflächen-

wasser des höher liegenden Geländes in die vorhandenen Gräben abzuleiten.  

Fläche zum Erhalt 

Am westlichen Rand des Baugebietes an der Vierbuchenstraße befindet sich ein Brombeer-

Schlehengebüsch, welches im Umfang von ca. 400 m² zum Erhalt festgesetzt wird. Gemäß 

der Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde handelt es sich um ein nach § 30 

Abs. 2 BNatSchG geschütztes Biotop, welches auch im Naturschutzinformationssystem des 

Landes Hessen (NATUREG) im Rahmen der Hessischen Biotopkartierung erfasst ist. Die Fest-

setzung zum Erhalt zielt darauf die Einbindung in die Landschaft und die Weitenentwicklung 

wertvoller Biotope, die der Artenvielfalt dienen, sicherzustellen. 

2.3 Erschließung: Verkehr 

Das Plangebiet ist über die Straßen „Vierbuchenstraße“ und „Ostwaldstraße“ an das Straßen-

netz Röhrenfurths angeschlossen. Die innere Erschließung des Plangebietes erfolgt über eine 

geplante Straßenspange zwischen den beiden vorhandenen Straßen sowie einer kurzen 

Stichstraße zur Anbindung zweier Grundstücke. Die geplante Straße soll als Mischverkehrs-

fläche mit einer Breite von 5,50 m realisiert werden, hinzu kommen beidseitig Schramm-

borde mit Rinne in einer Breite von jeweils 0,55 m, die teilweise zur Führung des Oberflä-

chenwassers dienen. Die als Fahrbahn nutzbare Breite bietet hierbei ausreichend Raum für 

Begegnungsverkehr und sichert auch bei einseitig parkenden Fahrzeugen eine ausreichende 

Durchfahrtsbreite für Versorgungs- und Müllfahrzeuge. In Anbetracht der zu erwartenden 

sehr geringen Verkehrsstärke (vornehmlich Anliegerverkehr) wird auf die Anlage von ge-

trennten Gehwegen verzichtet, auch um die Möglichkeit der Straßenraumgestaltung als Auf-

enthaltsflächen, z. B. für spielende Kinder zu schaffen. Eine detaillierte Erschließungsplanung 

und Straßenzonierung, insbesondere auch der Kreuzungsbereiche, muss im Rahmen einer 

Ausführungsplanung erfolgen.  

Hierbei besteht auch die Möglichkeit durch die zuständige Ordnungsbehörde eine entspre-

chende Beschilderung und Anordnung eines verkehrsberuhigten Bereichs oder einzelner 

Parkstände zur Geschwindigkeitsreduzierung vorzunehmen und/oder aber eine entspre-

chende Ausführung bereits im Rahmen der konkreten Straßenausführungsplanung festzule-

gen. Eine abschließende Festlegung einzelne Stellplätze zum jetzigen Zeitpunkt ist wiederum 

nicht zielführend, da die vorgeschlagene Grundstücksaufteilung nicht verbindlich ist und so-

mit auch die Lage möglicher Zufahrten noch nicht abschließend geklärt ist.  

Gemäß § 27 Abs. 2 Hessisches Straßengesetz (HStrG) dürfen Anpflanzungen aller Art sowie 

Zäune, Stapel, Haufen und andere mit dem Grundstück nicht fest verbundene Einrichtungen 

nicht angelegt werden, wenn sie die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs beeinträchti-

gen. Daher sind an Knotenpunkten gemäß der Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen 

(RASt 06) Mindestsichtfelder zwischen 0,80 m und 2,50 m Höhe von ständigen Sichthinder-

nissen freizuhalten, um wartepflichtigen Verkehrsteilnehmern die Sicht auf vorfahrtberech-

tigte Verkehrsteilnehmer nicht zu verdecken.  

Auf eine Darstellung der Mindestsichtfelder im Bebauungsplan wird wiederum verzichtet, da 

zum jetzigen Zeitpunkt keine Ausbauplanung vorliegt und somit ungeklärt ist, ob die Pla-

nungsstraße als gleichrangig (Tempo-30-Zone) oder nachrangig (Verkehrsberuhigung) einge-
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stuft bzw. gestaltet wird, hiernach entscheidet sich die Vorfahrtsregelung an den entstehen-

den Knotenpunkten. Zudem ist die ausbaubedingte exakte Lage der Fahrbahn (insbesondere 

in der Ostwaldstraße sowie der Vierbuchenstraße) derzeit noch nicht bekannt, so dass zum 

jetzigen Zeitpunkt die Lage der Sichtdreiecke noch nicht bestimmt werden kann. Eine ver-

kehrssichere Ausgestaltung der Knotenpunkte ist wiederum über das Hessische Straßenge-

setz gesichert, so dass auf die Festlegung von Sichtdreiecken (ohne Kenntnis des letztendli-

chen Ausbauzustands) im Bebauungsplan verzichtet werden kann. Allerdings ist in die Fest-

setzungen ein Hinweis auf die Mindestsichtfelder gemäß RASt 06 in Verbindung mit § 27 

Abs. 2 HStrG aufgenommen worden. Lösungsmöglichkeiten bestehen darüber hinaus aller-

dings durch o. g. Maßnahmen wie eine entsprechende Straßenzonierung, der Festlegung ver-

kehrsberuhigter Zonen und/oder Beschilderungen. 

Sofern sich aufgrund der Höhenführung der geplanten Erschließungsstraßen kleinere Höhen-

differenzen zwischen OK Erschließungsstraße und angrenzender OK Grundstücksfläche erge-

ben, werden diese durch Böschungen ausgeglichen, die auf den Grundstücksflächen zu liegen 

kommen. Der Erwerber der Grundstücksflächen hat dies auf Dauer ohne Anspruch auf Ent-

schädigung zu dulden. Ein Angleichen der Geländeoberfläche an die Höhe der Verkehrsfläche 

zur Herstellung von Zufahrten und Zuwegung bleibt zulässig. 

2.4 Erschließung: Ver- und Entsorgung 

Ver- und Entsorgungsleitungen sind in den angrenzenden Straßen vorhanden. Ein Anschluss 

an dieses Ver- und Entsorgungsnetz kann erfolgen. Der Abwasserentsorgung erfolgt im 

Trennsystem. Auch hinsichtlich des Brandschutzes entsprechen die Leitungsdimensionen 

(DN 100/150) der Wasserversorgung den Anforderungen. Eine technische Überprüfung der 

zur Verfügung stehenden Löschwassermenge erfolgt im Laufe des Verfahrens. Bei Bedarf 

kann der erforderliche Löschwasserbedarf auch durch technische Maßnahmen (z.B. Lösch-

wasserzisterne unter der Verkehrsfläche o.ä.) erreicht werden. 

Derzeit verläuft eine Mittelspannungsleitung der EAM am südlichen Rand (Rasenweg) durch 

das Plangebiet. Da eine Verlegung nicht geplant ist, wird zum Schutz der Leitung ein Leitungs-

recht zugunsten des Versorgers nachrichtlich im Bebauungsplan dargestellt. Insbesondere im 

Bereich der nachrichtlich dargestellten mit Leitungsrechten belasteten Flächen sind die un-

ten aufgeführten Pflanzbestimmungen und –abstände abschließend auch von den privaten 

Grundstückseigentümern zu berücksichtigen. Grundsätzlich ist vor Baubeginn eine Abstim-

mung mit dem RegioTeam der EAM Netz in Baunatal bzgl. der Feststellung der genauen Lage 

der unterirdischen Versorgungsleitungen vorzunehmen. Zudem sind bei der Ausführung von 

Tiefbauarbeiten die einschlägigen Bestimmungen zu beachten. Darüber hinaus sollten Bau- 

und Erschließungsmaßnahmen unterschiedlicher Vorhaben- bzw. Leitungsträger nach Mög-

lichkeit koordiniert und eine gegenseitige frühzeitige Information über geplante Maßnahmen 

angestrebt werden. 

Darüber hinaus sind bei Baumpflanzungen zu 

elektrischen Anlagen generell die nebenste-

henden Abstandsregeln zu beachten. Ge-

plante Baumaßnahmen sollten generell mit 

der EAM Netz Mitte GmbH abgestimmt wer-

den; zudem sollte das Merkblatt "Schutz von 

Versorgungsleitungen" beachtet werden. 

Abstände Schutzmaßnahmen 

> 2,50m In der Regel nicht erforderlich 

1,00- 

2,50m  

Einsatz von Schutzmaßnahmen ist in 

Abhängigkeit von Baum- und Leitungs-

art zu prüfen. 

< 1,00 m Baumpflanzung unter Abwägung der 

Risiken möglich, grundsätzlich sind 

Schutzmaßnahmen zu treffen. 
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Seitens der Deutschen Telekom wird darauf hingewiesen, dass für die Verlegung von Tele-

kommunikationsanlagen eine Leitungstrassenbreite von 0,3 m in den Straßen benötigt wird. 

Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit 

den Erschließung- und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es notwendig, 

dass Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet der Deut-

schen Telekom Technik GmbH, Technik Niederlassung Südwest, PTI 24 Fulda, Team Breitband 

2, Philipp-Reis-Str. 4, 35398 Giessen, so früh wie möglich, mindestens 3 Monate vor Baube-

ginn der Erschließungsarbeiten schriftlich angezeigt werden sowie um Mitteilung, sobald der 

Bebauungsplan seine Rechtsgültigkeit erlangt hat.  

 

Brandschutztechnische Hinweise 

Nachfolgende Hinweise zum Brandschutz sind zu beachten: 

Die Zufahrtswege und Stellflächen für die Feuerwehr sind gem. der „Muster-Richtlinie über 

Flächen für die Feuerwehr“ (Fassung Februar 2007, zul. geändert Oktober 2009) so auszu-

bauen und herzurichten, dass sie mit 16 t-Fahrzeugen bis zum jeweiligen Objekt befahren 

werden können und am Objekt die erforderliche Bewegungsfläche zur Verfügung steht. 

Auf die erforderliche Mindestbreite der Wege gemäß der „Muster-Richtlinie über Flächen 

für die Feuerwehr“ wird besonders hingewiesen.  

Zur Sicherstellung einer ausreichenden Löschwasserversorgung gem. § 3 Abs. 1 Pkt. 4 HBKG 

verweisen wir im Grundsatz auf das DVGW-Arbeitsblatt W 405. 

Der Mindestdurchmesser der Wasserleitung darf nicht unter NW 100 liegen, der Fließüber-

druck in Löschwasserversorgungsanlagen darf aus feuerwehrtechnischen Gründen bei ma-

ximaler Löschwasserentnahme 2,5 bar (0,25 MPa) nicht unterschreiten. 

Zur Brandbekämpfung muss die erforderliche Löschwassermenge für eine Löschzeit von 

mind. 2 Stunden zur Verfügung stehen. Die erforderliche Löschwassermenge beträgt  

In Wohngebieten mind. 800 I/min, 

Im Abstand von ca. 100 m sind Hydranten zur Entnahme von Löschwasser in die Wasserlei-

tung einzubauen.  

Auf eingebaute Unterflurhydranten ist durch Hinweisschilder gemäß DIN 4066 hinzuweisen. 

Die Hinweisschilder sollten nicht weiter als 10 m vom Hydrant entfernt angebracht werden. 

Unterflurhydranten sind so anzuordnen, dass Zu- und Abfahrten (z.B. für nachrückende Ein-

satzfahrzeuge) bei der Benutzung der Hydranten nicht blockiert werden.  

Die Inbetriebnahme der Unterflurhydranten durch die Feuerwehr muss jederzeit möglich 

sein. Unterflurhydranten sollten nicht in Bereichen angeordnet werden, die durch den ru-

henden Verkehr genutzt werden oder die zum Abstellen von Gegenständen oder Ablagern 

von Schnee genutzt werden. Die Projektierung sollte dementsprechend erfolgen.  

Kann die erforderliche Wassermenge aus der zentralen Wasserversorgung nicht in ausrei-

chendem Maße zur Verfügung gestellt werden, sind zur Ergänzung Zisternen mit einzube-
ziehen. Diese ergänzenden Wasserentnahmestellen dürfen i.d.R. nicht weiter als 200 m von 

den betroffenen Objekten entfernt liegen und müssen für die Feuerwehr ganzjährig leicht 

zugänglich und unmittelbar nutzbar sein.  

Gebäude, bei denen die Oberkante der Brüstung notwendiger Fenster oder sonstiger zum 

Anleitern bestimmter Stellen mehr als 8 m über der Geländeoberfläche liegt und bei denen 
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der zweite Rettungsweg über Leitern der Feuerwehr führt, dürfen nur dann errichtet wer-

den, wenn die erforderlichen Rettungsgeräte von der Feuerwehr vorgehalten werden bzw. 

innerhalb der Hilfeleistungsfrist von 10 min. nach Alarmierung einsatzbereit vor Ort sind.  

Jede Nutzungseinheit mit Aufenthaltsräumen muss in diesem Falle über Hubrettungsfahr-
zeuge erreichbar sein. 

Die hierzu erforderlichen Aufstellflächen sind gemäß der „Muster-Richtlinie über Flächen 

für die Feuerwehr“ auszubilden. 

Bei der Einrichtung verkehrsberuhigter Zonen, der Anlage von Stichstraßen oder Wohnwe-

gen sowie rückwertigen Bebauungen sind die Einsatzmöglichkeiten der Feuerwehr in jedem 

Fall zu berücksichtigen. Auf die Bestimmungen der §§ 4 und 5 der Hessischen Bauordnung 

(Zugänge und Zufahrten) wird verwiesen. 

Die örtliche Feuerwehr sollte bei der Planung beteiligt werden. Insbesondere sollte die Ein-

haltung der Hilfsfrist gem. § 3 Abs. 2 des Hess. Brand- und Katastrophenschutzgesetzes 

(HBKG) sowie die Einsatzmöglichkeiten und die ausreichende Leistungsfähigkeit der Feuer-
wehr für die geplante Bebauung mit dem örtl. Zuständigen Leiter der Feuerwehr abge-

stimmt werden 

 

2.5 Flächenbilanz 

Geplante 

Flächennutzung 

Flächengröße 

(überschlägig) 

Grundstücksfläche Allgemeines Wohngebiet (WA) 

davon überbaubare Fläche (GRZ 0,3) 

incl. Überschreitung gem. § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO bis 0,45 

ca. 11.330 m² 

ca. 3.400m2 

ca. 5.570m2 

Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern 

Fläche zum Erhalt von Bäumen und Sträuchern 

ca. 1.050 m² 

ca. 400 m² 

Öffentliche Straßenverkehrsfläche ca. 3.020 m2 

SUMME ca. 15.800 m² 
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3 Umweltbericht mit Eingriffs- Ausgleichsplanung 
gemäß § 2 Abs. 4 i. V. m. § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB und der Anlage zum BauGB  

3.1 Einleitung und Planungsziele, Detailierungsgrad der Umweltprüfung 

Nach § 2 Abs. 4 i. V. m. § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB ist im Rahmen des Bauleitplanverfahrens für 

die Belange des Umweltschutzes eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussicht-

lichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht – als Be-

standteil der Begründung – entsprechend der Anlage zum Baugesetzbuch beschrieben und 

bewertet werden. In den Umweltbericht integriert ist die Berücksichtigung der ergänzenden 

Vorschriften zum Umweltschutz nach § 1a BauGB (Bodenschutzklausel, Eingriffsregelung 

nach BNatSchG). 

Die Untersuchungstiefe der Umweltprüfung orientiert sich an den Festsetzungen des Bebau-

ungsplans. Gem. Baugesetzbuch sind hierbei die erheblichen Umweltauswirkungen, die mit 

der Planung verbunden sind und welche erheblichen Einwirkungen auf die mithilfe des Be-

bauungsplans vorbereiteten Nutzungen anzunehmen sind, zu prüfen. Hierzu werden regel-

mäßig anzunehmende Einwirkungen geprüft nicht jedoch außergewöhnliche und nicht vor-

hersehbare Ereignisse.  

Das Plangebiet in einer Größe von rund 1,58 ha befindet sich am nördlichen Rand Röhren-

furths anschließend an die bereits vorhandene Wohnbebauung. Der vorliegende Bebauungs-

plan sieht die Entwicklung eines Allgemeinen Wohngebiets vor, welches durch eine von 

Nordwest nach Südost verlaufende Erschließungsspange zwischen der Vierbuchenstraße und 

der Ostwaldstraße erschlossen werden soll. Im Plangebiet soll vorrangig dem in Melsungen 

bestehenden Bedarf der Bevölkerung an Wohnbauflächen entsprochen werden. Ausge-

schlossen bleiben allerdings aufgrund der Lage und Erschließung des Gebiets sowie dem Be-

darf an neuen Wohnbauflächen Tankstellen, Gartenbaubetriebe und Anlagen für Verwaltun-

gen.  

Unter Bezugnahme auf die angrenzende Bebauung sowie der Ortsrandlage ist eine offene 

Bauweise bei einer maximalen Traufhöhe von 7,00 m und einer Firsthöhe von 11,00 m fest-

gesetzt. Die zulässige Grundflächenzahl wird auf 0,3 und die Geschossflächenzahl auf 0,5 be-

grenzt. Die überbaubare Grundstücksfläche beläuft sich damit auf rund 5.570 m² (einschließ-

lich der gem. § 19 BauNVO zulässigen 50% Überschreitung). Hinzu kommen rund 1.500 m² 

für die Anlage neuer Erschließungsstraßen.  

Durch den Erhalt einer ca. 400 m² großen Heckenstruktur an der Vierbuchenstraße kann der 

Eingriff minimiert werden. Darüber hinaus wird durch die ergänzende Anlage eines Pflanz-

streifens die Einbindung in den freien Landschaftsraum verbessert und der Eingriff in das 

Landschaftsbild weiter minimiert. 

Zur Sicherstellung der naturschutzrechtlichen Kompensationsverpflichtung gem. § 1a BauGB 

aufgrund der zukünftig zulässigen Eingriffe werden vertraglich Maßnahmenflächen von Hes-

sen Forst gesichert. 
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3.2 Vorgaben aus Fachplänen und Fachgutachten, Berücksichtigung der Pla-

nungsziele 

Vorgaben aus Fachplänen und Fachgesetzen 

Der Landschaftsplan der Stadt Melsungen aus dem Jahr 1999 betrachtet die Fläche als mög-

liche Siedlungserweiterungsfläche, die der Arrondierung des Ortsrandes dient; er verweist 

aber auch auf die exponierte Lage und die Notwendigkeit, einen qualifizierten Ortsrand auf-

zubauen und den Nordrand der Fläche als absolute Bebauungsgrenze festzulegen. 

Im Landschaftsplan der Stadt Melsungen ist der Planbereich vorrangig als Ackerfläche darge-

stellt. Am westlichen Rand der Ackerfläche wird eine ca. 10 m breite Grünlandansaat be-

schrieben, ebenso ist hier ein Feldgehölz (im Text als Brombeer-Schlehengebüsch näher be-

schrieben und zum Erhalt empfohlen) kartiert. Nach Osten und Süden grenzen Siedungsflä-

chen an. Am östlichen Rand am Knick der Ostwaldstraße beginnt ein Feldweg Richtung Nor-

den, hieran ist eine Obstbaumreihe dargestellt (außerhalb des Geltungsbereichs). Nördlich 

an das Plangebiet angrenzend (außerhalb) findet sich zudem die Darstellung „Absolute Be-

bauungsgrenze“. Entlang der Verlängerung der Vierbuchenstraße nördlich des Plangebiets 

ist als Entwicklung die Schaffung linearer Verbundstrukturen als Ergänzung bestehender 

Landschaftsstrukturen durch Anlage von Baum- oder Gehölzstrukturen angeführt. Weitere 

Darstellungen sind in der Entwicklungskarte des Landschaftsplans nicht vorhanden. Das Plan-

gebiet ist als bewertete Siedlungserweiterungsfläche enthalten (jedoch nach Westen größer 

als der vorliegende Bebauungsplan). Die Siedlungserweiterung wird als Arrondierung des jet-

zigen Ortsrands mit einer günstigen Erschließung und einem naturschutzfachlich insgesamt 

geringen Eingriff angesehen. Entsprechend wird dieser Bereich Röhrenfurths in der Karte der 

potentiellen Siedlungserweiterungsgebiete auch als potentielle Siedlungserweiterungsfläche 

dargestellt. 

Hinsichtlich der naturräumlichen Gliederung ist das Plangebiet im Landschaftsplan dem Typ 

Gleithänge des Fuldatals und flachere Kuppen zugehörig. Als Leitbild wird für den Land-

schaftsraum des Fuldatals der Erhalt der offenen Ackerflächen mit Obstbaumreihen längs der 

Wege und einzelnen, markanten Einzelbäumen benannt. Kleinere Flächen mit Obstgärten 

sollen die Ausstattung in Verlängerung der aktuellen Siedlungserweiterungsschwerpunkte in 

der ansonsten für Melsungen am gröbsten erschlossenen Landschaft ergänzen. Die Sied-

lungserweiterung sollte möglichst flächensparend erfolgen und alterungsfähige, brauchbare 

Siedlungsränder organisieren. Die geologische Karte weist für die Fläche Löss im Übergang 

zum Mittleren Buntsandstein auf. Die potentiell natürliche Vegetation wird als Flattergras-

Hainsimsen-Buchenwald beschrieben. Altablagerungen sind für die Planungsfläche nicht ver-

zeichnet. 

Der Umweltbericht zum Flächennutzungsplan wiederum wertet den Eingriff in die Schutzgü-

ter Boden, Wasser, Klima sowie Kulturgüter als bei einer Bebauung unvermeidbare minimale 

Beeinträchtigung, den Eingriff in die Schutzgüter Landschaftsbild (leichte Exponierung) sowie 

Flora und Fauna (ruderaler Saum am westlichen Rand) als gering bis mittel.  

Lt. Bodenviewer des HLNUG (Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie) 

ist die Planungsfläche hinsichtlich der Bodenfunktionsbewertung (Gesamtbewertung für die 

Raum- und Bauleitplanung) mit der Stufe 2 – gering bewertet, die Teilbewertung sind jedoch 

mit der Stufe 3 – mittel dargestellt. Aspekte des Bodenschutzes stehen insofern der Planung 

aus dieser Sicht nicht grundsätzlich entgegen. Im Bodenviewer wird als Bodenhauptgruppe 
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„Böden aus solifluidalen Sedimenten“ angegeben, die Bodeneinheit wird als Pseudogley-Pa-

rabraunerden eingestuft. 

 

 
Ausschnitt Bodenviewer des HLNUG 

 

 
Ausschnitt Bodenviewer des HLNUG 

 

Für das geplante Wohngebiet sind keine FFH-, Vogelschutzgebiete oder Naturschutzgebiete 

ausgewiesen. Entsprechende Verordnungen oder Entwicklungspläne, die zu beachten sind, 

liegen daher nicht vor. 

Über die vorgenannten Aspekte hinaus sind für die Flächen keine weiteren über die allgemei-

nen Anforderungen des BNatSchG, des HAGBNatSchG sowie des § 1 Abs. 6 Nr. 7 und des § 1a 

BauGB hinausgehende, in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegte spezifi-

sche Ziele des Umweltschutzes von Bedeutung. 

 

Artenschutzgutachten 

Zur Beurteilung der artenschutzrechtlichen Auswirkungen des Planungsvorhabens, wurde 

durch das Büro BANU - Dipl.-Biol. Torsten Cloos, Spangenberg vor Vorhabenbeginn ein Ar-

tenschutzgutachten („Artenschutzrechtliche Einschätzung zum BPlan Nr. 112 „In der Hege“ 

der Stadt Melsungen im OT Röhrenfurth, Spangenberg 26. Januar 2021) erarbeitet, welches 

der Begründung als Anhang beigefügt ist. Nach Aussage des Artenschutzgutachtens (s. hierzu 

unter 3.4) ist unter Beachtung der beschriebenen Vermeidungs- und Ersatzmaßnahmen nicht 
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mit erheblichen Störungen der geschützten Arten und der Auslösung artenschutzrechtlicher 

Verbotstatbestände zu rechnen. 

 

Berücksichtigung der Planungsziele 

Die vorliegende Planung berücksichtigt mit der Wahl des Standortes die Belange des Boden-

schutzes sowie die Aussagen des Landschaftsplans, die eine Siedlungserweiterung für diesen 

Bereich als potentiell möglich beurteilt und die im Landschaftsplan dargestellten absolute 

Bebauungsgrenze nicht überschreitet. Auch der im Landschaftsplan empfohlene Erhalt des 

westlichen Gebüschstreifens wird berücksichtigt. 

Auch die auf Ebenen des Flächennutzungsplans erfolgte Alternativenprüfung sieht die ge-

wählte Planungsfläche als gegenüber anderen Flächen als geeigneter an.  

 

3.3 Bestandssituation und Eingriffstiefe und voraussichtliche Entwicklung bei 

Nichtdurchführung der Planung 

Das Plangebiet befindet sich am nördlichen Rand Röhrenfurths. Der Geltungsbereich mit ei-

ner Größe von 1,58 ha wurde bisher landwirtschaftlich genutzt, und stellt sich überwiegend 

als intensive Ackerfläche dar. An die Ackerfläche schließt sich im Westen ein ca. 10 m breiter 

Grünlandstreifen an. Entlang der Verlängerung der Vierbuchenstraße liegt parallel zum Grün-

land ein wegbegleitendes Schlehen-Brombeergebüsch. Die Vierbuchenstraße wird auf Höhe 

des Plangebiets bis zum Wald asphaltiert weitergeführt und im weiteren Verlauf von linearen 

Gehölzen und Bäumen begrenzt. Am südlichen Rand des Geltungsbereichs verläuft ein Ra-

senweg, der sich teilweise als Scherrasen darstellt. Am östlichen Rand verläuft die Ostwald-

straße sowie ein begleitender Graben, der dort mit einem Einlaufbauwerk in den vorhande-

nen Regenwasserkanal mündet. (s. auch Bestandsplan) 

Nach Norden schließen weitere landwirtschaftliche Flächen unterschiedlicher Nutzung und 

Intensität an. Nach Osten und Süden liegt die Siedlungslage mit weiteren Wohngebäuden. 

Das Bebauungsplangebiet ist folglich in das Siedlungsgebiet eingebunden und stellt eine Ab-

rundung des Ortsrandes dar. Am östlichen Rand (außerhalb des Plangebiets) beginnt ein 

Feldweg mit einer begleitenden Obstbaumreihe. Das Plangebiet ist von Nordwest nach Süd-

ost geneigt.  

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans wird der Planungsbereich zu Wohnbauland umge-

widmet. Durch die festgesetzte GRZ von 0,3 wird zukünftig eine Überbauung von ca. 5.570 m² 

(einschließlich der gem. § 19 BauNVO zulässigen 50% Überschreitung) rechtlich zulässig. 

Hinzu kommt eine Neuanlage von Verkehrsflächen von rund 1.500 m². Die Höhe der bauli-

chen Anlagen ist hierbei auf max. 11,0 m (Firsthöhe) begrenzt. 

Bei einer Nichtdurchführung der Planung wäre davon auszugehen, dass insbesondere die 

Ackerfläche weiterhin einer intensiven landwirtschaftlichen Nutzung unterliegen würde mit 

den dieser Nutzung eigenen Stoffeinträgen in Boden und Wasser.  
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3.4 Auswirkung auf die Schutzgüter (Anlage- und betriebsbedingte Auswir-

kungen) 

Schutzgut Boden und Wasser 

Generell betreffen die Auswirkungen einer Bebauung auf den Naturhaushalt und die Land-

schaft zunächst die natürliche Bodenfunktion. Durch eine Bebauung und Erschließung wird 

der Boden versiegelt und der landwirtschaftlichen Produktion von Nahrungsmitteln entzo-

gen. Bei den betroffenen Böden handelt es sich um intensiv ackerbaulich bzw. als Grünland 

genutzte Flächen mit den entsprechenden Einträgen von Stickstoff und Pflanzenschutzmit-

teln. Die Bodenversiegelung führt hierbei zu einer langfristigen Zerstörung des Entwicklungs-

potenzials des Bodens. Durch die Festsetzungen des Bebauungsplans ist im Planungsbereich 

eine Neuüberbauung von rund 7.050 m² Boden zulässig (Bauflächen + Straßenflächen neu), 

wobei festgesetzt ist, dass Stellplatz- und Zufahrtsflächen wasserdurchlässig herzustellen 

sind, was den Anteil an vollständig versiegelten Bereichen deutlich reduziert und die Versi-

ckerungsfähigkeit teilweise erhält. 

Im Bodenviewer des HLNUG (Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie) 

ist die Planungsfläche am Rand der bestehenden Siedlungslage bewertet. So wird das Ertrags-

potenzial des Bodens für diesen Streifen als mittel angegeben. Die Ertragsmesszahl der Bo-

denschätzung liegt zwischen 40 - 45. Die Feldkapazität liegt bei mittel. Das Nitratrückhalte-

vermögen ist laut Bodenviewer mittel. Hinsichtlich der Standorttypisierung ist „keine Typi-

sierung“ für die Biotopentwicklung angegeben. Ein hinsichtlich der Standörtlichkeit extremer 

Boden (z. B. extrem nass oder trocken) und eine hiermit verbundenes hohes standörtliches 

Biotopentwicklungspotenzial liegt folglich nicht vor. Der K-Faktor des Bodens als Maß für die 

Erosionsanfälligkeit liegt für den Bereich, der bislang als Ackerfläche genutzt wird im Bereich 

von 0,4 bis 0,5 angesetzt und ist insofern hoch. Bzgl. des Bodenauf- bzw. -eintrag ist der Plan-

bereich in die Kategorie Bodenauf- bzw. –eintrag potenziell möglich eingeteilt. Die Fläche ist 

in der Bodenfunktionsbewertung für die Raum- und Bauleitplanung mit einer Wertigkeit ge-

ring eingestuft. 

Im Landschaftsplan der Stadt Melsungen sind keine Altablagerungen für die Planungsfläche 

dargestellt. Die Erosionsgefährdung wird hier als mittel und zum Teil auch als hoch bewertet. 

Eng verknüpft mit den Auswirkungen auf den Boden sind die Folgen für den Wasserhaushalt. 

Durch die Versiegelung sinkt die Versickerung im Plangebiet und zugleich steigt dementspre-

chend die Abflussmenge. Die Grundwasserneubildung nimmt ab, und es muss mit stärkeren 

Hochwasserspitzen gerechnet werden. Um diesen Auswirkungen entgegenzuwirken, setzt 

der Bebauungsplan verbindlich fest, dass Zufahrten und Stellplätze wasserdurchlässig auszu-

bilden sind.  

Betriebsbedingt (über die grundsätzliche Neuversiegelung hinaus) ist durch die Wohnnut-

zung von keinen wesentlichen Beeinträchtigungen von Boden und Wasser auszugehen. Von 

einem Einsatz gefährlicher Stoffe ist in einem Wohngebiet nicht auszugehen.  

Die wesentlichen Auswirkungen auf das Schutzgut Boden bestehen insofern in der Beein-

trächtigung der Funktion für den Wasserhaushalt und als Lebensraum für Pflanzen. Der Er-

füllungsgrad der Bodenfunktionen wird in dieser Hinsicht erheblich vermindert.  

Die Bodenbelange sind hierbei allerdings bereits auf Ebene der Alternativenprüfung (Flä-

chennutzungsplan) sowie der Möglichkeiten der Innentwicklung (s. hierzu Kap. 1.4) in die 

Planung eingeflossen und entsprechend berücksichtigt worden. 
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Klima 

Allgemein betrachtet werden durch überbaute Flächen insbesondere Auswirkungen auf das 

Kleinklima verursacht. Dies begründet sich durch die Versiegelung und Erhöhung der Ober-

flächenrauhigkeit, die zu einem Absinken der Windgeschwindigkeiten, erhöhter Lufttempe-

ratur, verringerter Luftfeuchte, reduzierter Kaltluftproduktion und verringerter lokaler Luft-

zirkulation führt.  

In der Klimafunktionskarte des Landschaftsplans der Stadt Melsungen wird eine warme 

Hangzone mit Hangzirkulation dargestellt. Des Weiteren wird ein Kaltluftentstehungsgebiet 

mit teilweisen eingeschränktem Kaltluftabfluss beschrieben. Durch die geplante Bebauung 

wird die nächtliche Kaltluftproduktion reduziert, jedoch sind laut Landschaftsplan wichtige 

lokalklimatisch wirksame Kaltluftbahnen zur Klimamelioration nicht berührt. 

Aus klimatischer Hinsicht ist zudem der bestehende Bahnanschluss (Regiotram-Halt) mit der 

Anbindung nach Kassel und der damit verbundenen Möglichkeit auf klimafreundliche Ver-

kehrssysteme zurückgreifen zu können positiv zu bewerten.  

Darüber hinaus ist im Bebauungsplan die Nutzung der Dachflächen als Standorte für Anlagen 

zur Nutzung solarer Strahlungsenergie (Photovoltaik, Solarthermie) allgemein zulässig, so 

dass hieraus allgemein positive Auswirkungen auf den CO2 Ausstoß resultieren können. Die 

vermehrte Nutzung erneuerbarer Energiequellen entspricht hierbei auch dem Energiekon-

zept der Bundesregierung. 

Orts- und Landschaftsbild 

Lt. dem Landschaftsplan ist das Plangebiet dem Typ Gleithänge des Fuldatals und flachere 

Kuppen zugehörig. Als Leitbild wird für den Landschaftsraum des Fuldatals der Erhalt der of-

fenen Ackerflächen mit Obstbaumreihen längs der Wege und einzelnen, markanten Einzel-

bäumen benannt. In der Fachkarte Landschaftsbild-Planung wird nördlich des Plangebiets 

eine absolute Baugrenze dargestellt und der hiermit verbundene mittel- bis langfristige Auf-

bau eines stabilen Ortsrandes genannt, hierzu dienen die rückwärtigen Gärten nach Norden. 

Im unmittelbaren Planungsbereich liegen, über die zwei Heckenbestände entlang des west-

lichen Grabens hinaus, keine Gehölzbestände vor. Die am östlichen Rand beginnende Obst-

baumreihe entlang des Feldwegs liegen außerhalb des Geltungsbereichs. Die Bodennutzung 

ist durch intensiven Ackerbau bestimmt. Sensible Landschaftsbereiche sind somit durch die 

Planung nicht betroffen. Die vorhandene Bebauung weist zudem z. T. eine unzureichende 

Ortsrandgestaltung auf. Die vorgesehene randliche Eingrünung des Plangebietes wird daher 

insbesondere die landschaftliche Einbindung und das Erscheinungsbild des Ortsrandes von 

Norden her verbessern und die diesbezüglichen Vorgaben des Landschaftsplans aufnehmen. 

Im Nahbereich des Fuldatals wird die geplante Bebauung durch die vorhandene Bebauung 

überwiegend eingefasst oder überdeckt. Im Fernbereich ist durch die Größe des Baugebiets 

und durch die Lage unmittelbar anschließend an bereits vorhandene Siedlungsstruktur eben-

falls nicht von einer besonderen Exponierung auszugehen. 

Insgesamt ist somit keine erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch die Pla-

nung anzunehmen. 
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Ansicht Planungsfläche aus nordwestlicher Richtung (Im Hintergrund die Wohngebäude an 

der Ostwaldstraße) 

 
Ansicht der Planungsfläche von Südosten (am linken Bildrand der südliche Rasenweg) 



Bebauungsplan Nr. 112 „In der Hege“, Melsungen- Röhrenfurth Begründung 

 Entwurf 

akp_ Stadtplanung + Regionalentwicklung Seite 21 

Flora und Fauna, Artenschutz 

Der Planungsbereich wurde bisher überwiegend als intensive Ackerfläche genutzt. Am west-

lichen Rand befindet sich ein ca. 10 m breiter Grünlandstreifen, an den sich ein Schlehen-

/Brombeergebüsch entlang des Grabens an der Vierbuchenstraße anschließt. Weitere Ge-

hölze sind im unmittelbaren Geltungsbereich nicht vorhanden. Am südlichen Rand weist der 

Geltungsbereich einen Rasenweg (Scherrasen) auf. Insgesamt handelt es sich insoweit um 

eine im Wesentlichen artenarme Vegetationsausstattung. 

Die zukünftig zulässige Überbauung von rund 7.050 m² Fläche (Wohngebiet und Erschließung 

neu) betrifft insofern weitestgehend intensiv genutzte artenarme Bestände. Die bestehende 

lineare Gehölzstruktur entlang der Vierbuchenstraße wird im Bebauungsplan zudem verbind-

lich zum Erhalt festgesetzt und bleibt somit weiterhin bestehen. 

Durch die mögliche Versiegelung im oben aufgeführten Umfang wird die Möglichkeit einer 

standortgerechten Entwicklung der Flora auf den übrigen Flächen nachhaltig verhindert, was 

auch für die Fauna zu Beeinträchtigungen führt, wobei aber zu beachten ist, dass die Fläche 

bisher einer intensiven landwirtschaftlichen Nutzung unterliegt und in unmittelbarer Nach-

barschaft zum besiedelten Kontext liegt, durch den bereits entsprechende Störungen vor-

handen sind. Aufgrund der allgemein artenarmen Ausstattung der betroffenen Flächen und 

der weitestgehend intensiven Nutzung erscheint die Planung für vertretbar. Geschützte Bio-

tope sind von der Überbauung nicht betroffen. 

 

Artenschutz  

Neben den Auswirkungen auf die Flora sind mit der Überbauung der Fläche auch Auswirkun-

gen auf die Fauna verbunden. Im weiteren Planungsumfeld (Hausgärten, Ortsrand) ist vom 

Vorkommen der für einen Siedlungsrand typischen Arten der Fauna auszugehen. Hinsichtlich 

des Artenschutzes ist hier insbesondere auf die naturschutzrechtlich ‚besonders geschützten‘ 

Vogelarten abzustellen. Hierbei ist vornehmlich mit den ortsrandtypischen Vogelarten, wie 

Amsel, Fink, Meise, Sperling, Rotkelchen, Girlitz, Heckenbraunelle etc. zu rechnen. Bei diesen 

Arten handelt es sich um störunempfindliche an den Menschen angepasste Vogelarten, für 

die bei einer entsprechenden Anlage des zukünftigen Siedlungsrandes (rückwärtige Gärten, 

Pflanzflächen) entsprechende Lebensräume neu entstehen werden.  

Hinsichtlich der Offenlandarten, wie der Feldlerche, bieten insbesondere Ackerflächen – wie 

hier vorliegend - wiederum potentielle Brutplätze. Die diesbezüglichen Auswirkungen sind 

daher näher zu betrachten. 

Um die Auswirkungen auf die Fauna abschließend zu bestimmen, wurde durch das Büro Dipl.-

Biol. Torsten Cloos, Spangenberg eine „Artenschutzrechtliche Einschätzung zum B-Plan Nr. 

112 ‚In der Hege‘ der Stadt Melsungen im OT Röhrenfurth“ (Spangenberg, 26.01.2021) erar-

beitet. Durch Begehungen und Potenzialabschätzungen wurden mögliche betroffene Arten 

ermittelt. Bezüglich möglicher Fledermausvorkommen kann die zu erhaltende Heckenstruk-

tur als Leitmarkierung der Flugroute zum Wald dienen. Auf der Planungsfläche werden über-

wiegend Nahrungs- oder Transferflüge erwartet, die auch zukünftig über den entstehenden 

Hausgärten weiterhin möglich sind. Für alle Vogelarten die das Plangebiet zur Nahrungssuche 

aufsuchen, werden keine Beeinträchtigungen erwartet, da ein zeitweises Ausweichen mög-

lich ist und die entstehenden Hausgärten als Nahrungshabitate genutzt werden können. Für 

gehölzbrütende Arten können durch den Erhalt der Gehölzflächen am Westrand naturschutz-

rechtliche Verbotstatbestände vermieden werden. Revierzentren für Offenlandarten wie 
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Feldlerche, Schafstelze, Wachtel oder Rebhuhn konnten im Plangebiet nicht festgestellt wer-

den. Aufgrund der kulissenhaften direkten Umgebung des Plangebietes ist eine Ansiedlung 

von Offenladarten nicht zu erwarten.  

Im Ergebnis sieht der Beitrag, dass durch den Erhalt der Heckenstruktur (Vermeidungsmaß-

nahme) am westlichen Rand artenschutzrechtliche Verbotstatbestände vermieden werden 

können und die sich aus dem Bebauungsplan ergebenden Veränderungen des Plangebiets 

als artenschutzrechtlich unkritisch angesehen werden können. 

Mensch 

Negative Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch durch einen Verlust an Naherholungsflä-

chen bzw. einer weiteren Versiegelung von Flächen sind aufgrund der bestehenden intensi-

ven landwirtschaftlichen Nutzung der Fläche nicht zu erwarten. Zudem besteht anschließend 

an die Planungsfläche ein umfangreiches landwirtschaftliches Wegenetz im freien Land-

schaftsraum für Spaziergänge etc. Eine besondere Bedeutung als ortsrandnahes Erholungs-

gebiet ist der unmittelbaren Planungsfläche auch in Anbetracht der geringen Freiraumquali-

tät nicht zu Eigen. Auch der Landschaftsplan der Stadt Melsungen sieht hinsichtlich der Frei-

zeit- und Erholungsinfrastruktur keine besondere Bedeutung des Planungsbereichs. Als 

Wohnstandort ist der Planbereich zudem als positiv zu werten, da die Fläche hinsichtlich von 

Immissionen (Lärm) durch die überörtlichen Straßen und Schienenwege sowie Gewerbean-

siedlungen nicht übermäßig belastet ist. In unmittelbarer Nähe finden sich Infrastrukturein-

richtungen (Grundschule, Kindergarten) und der Ortsteil verfügt über eine gute Anbindung 

an die Kernstadt Melsungen und das Oberzentrum Kassel über den öffentlichen Nahverkehr 

(Regiotramhaltepunkt). 

Sach- und Kulturgüter 

Durch die Planung werden keine Eingriffe in geschützte Denkmäler, sonstige schützenswerte 

Objekte oder wirtschaftliche Werte verursacht; somit entstehen keine Beeinträchtigungen 

des Schutzgutes Kultur- und Sachgüter. Bedeutende Sichtbezüge und Sichtachsen sind nicht 

betroffen. 

Wechselwirkungen 

Die zu betrachtenden Schutzgüter beeinflussen sich aufgrund von komplexen Wirkungszu-

sammenhängen gegenseitig in unterschiedlichem Maße. So führt die zusätzliche Bodenver-

siegelung auch zu Beeinträchtigungen des Grundwassers und der Flora. Eine erhebliche Ver-

stärkung der Umweltauswirkungen durch sich negativ verstärkende Wechselwirkungen ist 

im Bebauungsplangebiet allerdings nicht zu erwarten. 

3.5 Weitere Belange des Umweltschutzes  

Baubedingte Auswirkungen  

Bzgl. der Bauphase sind insbesondere negative Auswirkungen in Form von Bodenverdichtung 

und Vernichtung von Mutterboden zu befürchten. Diese sind durch entsprechende Maßnah-

men auf das notwendige Minimum zu beschränken und die Bodenfunktionen nach Möglich-

keit durch angemessene Maßnahmen (z. B. nachfolgende Bodenauflockerung) in Teilen wie-

derherzustellen. Weitere erhebliche Auswirkungen während der Bauzeit sind nicht anzuneh-

men. 
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Schonender Umgang mit Boden, Flächenverbrauch 

Die Bebauungsplanaufstellung berücksichtigt bei der Wahl des Standortes auch das Gebot 

des schonenden Umgangs mit Boden. So sind die Möglichkeiten der Innentwicklung im Rah-

men der Bebauungsplanaufstellung untersucht worden (s. hierzu unter 1.4). Alternative Flä-

chen innerhalb der Siedlungslage sind nicht im ausreichenden Umfang vorhanden. 

Zudem wurde im Rahmen der Alternativenprüfung im Flächennutzungsplan die Planungsflä-

che gegenüber anderen geprüften Flächen als geeigneter für die beabsichtigte Nutzung be-

wertet.  

Erhebliche nachteilige Auswirkungen gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7j BauGB, Störfallbetriebe 

Vorhaben, die dem Bundesimmissionsschutzgesetz unterliegen, werden durch die vorlie-

gende Bauleitplanung nicht vorbereitet. Eine Anfälligkeit des Vorhabens für schwere Unfälle 

und Katastrophen ist zudem nicht anzunehmen. 

3.6 Zusammenfassende Bewertung  

Die geplante Nutzungsänderung erscheint vor allem aufgrund der unmittelbar angrenzenden 

Siedlungslage und der hiermit verbundenen bereits bestehenden Störung des Landschafts-

raums sowie aufgrund der bestehenden artenarmen Biotopausstattung vertretbar. So stellt 

die Planungsfläche auch gem. dem Flächennutzungsplan eine Abrundung der Siedlungslage 

dar. Zudem sind bei der Wahl des Standortes und der hiermit verbundenen Alternativenprü-

fung auf Ebene des Flächennutzungsplans die Bodenbelange in der Planung berücksichtigt 

worden. Geeignete Flächen für die Innentwicklung liegen zudem nicht vor. Auch Aussagen 

des Bodenviewers stehen der Planung hinsichtlich der Bodenfunktionsbewertung des HLNUG 

nicht grundsätzlich entgegen. Mit der Bebauung des Plangebiets sind trotz allem erhebliche 

Beeinträchtigung der Schutzgüter Boden und Vegetation durch die Versiegelung der Flächen 

und der damit verbundenen Verhinderung der Möglichkeit einer standortgerechten Entwick-

lung der Flora sowie dem Verlust der natürlichen Bodenfunktionen und des Entwicklungspo-

tentials des Bodens verbunden.  

Ebenso wirkt sich eine weitere Ausdehnung der Siedlungslage negativ auf das Landschaftsbild 

aus, die durch entsprechende Maßnahmen an den Außengrenzen der Planungsfläche zu mi-

nimieren ist, wodurch eine bisher schlecht ausgebildete Einbindung in das Landschaftsbild 

verbessert werden kann.  

Zur Abschätzung der Auswirkungen auf die Fauna wurde durch das Büro Dipl.-Biol. Torsten 

Cloos, Spangenberg eine artenschutzrechtliche Einschätzung erarbeitet. Im Ergebnis wurde 

der Erhalt einer ca. 400 m² großen Schlehenhecke am Westrand der Planungsfläche im Be-

bauungsplan festgesetzt. Durch diese Vermeidungsmaßnahme können artenschutzrechtli-

che Verbotstatbestände bezüglich der Fauna (Vögel und Fledermäuse) vermieden werden. 

Im Übrigen werden die Planungen als artenschutzrechtlich unkritisch bewertet.  

Die Auswirkungen auf die übrigen Schutzgüter sind als gering zu bewerten.  

Zusammenfassend erscheint die geplante Baugebietserweiterung unter Berücksichtigung 

des bestehenden Bedarfs an Wohnbauflächen in Melsungen insbesondere aufgrund der un-

mittelbaren Einbindung in die angrenzende Siedlungslage, der damit verbundenen bereits 

bestehenden Beeinträchtigung des Landschaftsbildes sowie der mit der bestehenden vor-

herrschenden intensiven Nutzung eher artenarm ausgeprägten Biotopausstattung als ver-

tretbar. Auch die Aussagen des Landschaftsplans stehen der Planung nicht entgegen.  



Begründung  Bebauungsplan Nr. 112 „In der Hege“, Melsungen- Röhrenfurth 

Entwurf 

Seite 24 akp_ Stadtplanung + Regionalentwicklung

  

Allgemein ist folglich insbesondere der erhebliche Eingriff innerhalb des Baugebiets in die 

Schutzgüter Boden, Vegetation und Landschaftsbild durch entsprechende Maßnahmen zu 

minimieren und auszugleichen. 

3.7 Entwicklungsprognosen und Planungsalternativen  

Mit der Planung sind die dargestellten Umweltauswirkungen, insbesondere hinsichtlich der 

Versiegelung von Boden und der Beeinträchtigung der Vegetation verbunden. Allerdings gibt 

die Planung auch die Möglichkeit durch entsprechende Festsetzungen (Pflanzstreifen) die be-

stehende Einbindung der Siedlungslage in die Landschaft zu verbessern. Eine Nichtdurchfüh-

rung der Planung würde den oben beschriebenen Umweltzustand im Bereich der Erweite-

rungsfläche unverändert erhalten.  

Hinsichtlich alternativer Standortflächen ist festzustellen, dass die Planungsfläche auf Ebene 

des Flächennutzungsplans bereits als Wohnbaufläche dargestellt ist und sofern in der vorbe-

reitenden Planung als gegenüber anderen Flächen geeigneter eingeschätzt wurde. Der Flä-

chennutzungsplan verfügt hierbei über eine umfängliche Alternativenprüfung. Auch der 

Landschaftsplan sieht die Fläche als potentielle Siedlungserweiterungsfläche dargestellt. 

Des Weiteren sind innerhalb des Stadtteils Röhrenfurth zurzeit keine Wohnbauflächen in 

rechtskräftigen Bebauungsplänen verfügbar. Auf dem privaten Markt werden zudem keine 

Grundstücke angeboten. Einzelne Baulücken innerhalb der bestehenden Siedlungslage sind 

in privater Hand, werden als Garten genutzt, für zukünftige Generationen vorgehalten oder 

unterliegen noch einer landwirtschaftlichen Nutzung (Hofanschlussflächen) und werden da-

her nicht auf dem freien Markt angeboten. (s. hierzu auch Kap. 1.4). 

Auch innerhalb der Kernstadt selbst sind wiederum keine kommunalen Wohnbauflächen in 

rechtskräftigen Bebauungsplänen mehr verfügbar. Auch auf dem privaten Markt werden zur-

zeit nur einzelne Grundstücke angeboten, die zumeist mit Einschränkungen (starke Hanglage, 

umfangreicher Baumbestand mit Rodungserfordernis...) behaftet sind. Einzelne Baulücken 

innerhalb bestehender Baugebiete sind in privater Hand, werden teilweise als Kleingarten 

genutzt (Altstadt) oder für zukünftige Generationen vorgehalten und werden nicht auf dem 

freien Markt angeboten. So können auch auf der Internetseite der Stadt Melsungen derzeit 

für die Kernstadt keine Baugrundstücke zum Kauf angeboten werden. 

Unter der bestätigten Prämisse, dass in Melsungen ein Bedarf an weiteren Wohnbauflächen 

besteht, der zu einer Inanspruchnahme bisher unbebauter landwirtschaftlich genutzter Flä-

chen führt, liegen keine besser geeigneten Flächen vor. Dies begründet sich zum einen mit 

der unmittelbaren Einbindung in die angrenzende Siedlungslage, der damit verbundenen be-

reits bestehenden Beeinträchtigung des Landschaftsraumes sowie der aufgrund der vorherr-

schenden intensiven landwirtschaftlichen Nutzung eher artenarm ausgeprägten Biotopaus-

stattung, zum anderen mit der Planung des Flächennutzungsplans der hinsichtlich der Ziele 

der Stadt Melsungen Röhrenfurth als ergänzenden Wohnsiedlungsschwerpunkt vorsieht. 

3.8 Eingriffsminimierung und Ausgleich 

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen (incl. Bau- und Betriebsphase) 

Ausgehend von einem grundsätzlichen Bedarf an einer geordneten städtebaulichen Weiter-

entwicklung Melsungens beinhaltet die Planung bereits durch die unmittelbare Einbindung 

in die angrenzende Siedlungslage sowie die vorliegende artenarme Biotopausstattung einen 
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Vermeidungs- bzw. Minimierungseffekt, der dazu führt, dass gegenüber anderen Standorten 

ein vergleichsweise geringer Eingriff erfolgt.  

Um den geplanten Eingriff in das Landschaftsbild zu minimieren, ist entlang der nördlichen 

Grenze des Geltungsbereichs zur offenen Landschaft hin ein Pflanzstreifen festgesetzt, auf 

dem durch Bepflanzung mit standortheimischen Laubgehölzen (mindestens 1 Baum/100 m² 

und 1 Strauch/10 m²) ein lockerer Gehölzstreifen zu entwickeln ist, der eine landschaftsge-

rechte Ortsrandgestaltung und damit auch die Einbindung des Baugebiets in den Land-

schaftsraum gewährleisten soll. Hierdurch wird zu einer strukturreicheren Einbindung der 

Siedlungslage in das Landschaftsbild beigetragen. Berücksichtigung findet bei der festgesetz-

ten Einbindung die Zielsetzung des Landschaftsplans der hier nach Norden eine absolute Be-

bauungsgrenze vorsieht. Neben der auf diese Weise erfolgten Einbindung in das Landschafts-

bild führt diese Maßnahme auch zu einer artenreichen Ausstattung des Landschaftsraums 

und insofern zu Verbesserung für die Schutzgüter Fauna und Vegetation.  

Bzgl. des Schutzguts Wasser enthält die Planung durch die Festsetzung versickerungsfähiger 

Oberflächenbefestigungen einen Minimierungseffekt.  

Des Weiteren ist zur Minimierung des Eingriffsumfangs in das Schutzgut Boden festgesetzt, 

dass die nicht überbaute Grundstücksfreifläche als vegetationsfähige Fläche herzustellen und 

zu unterhalten und zu begrünen ist. Zur Schaffung strukturreicher Hausgärten, zum Erhalt 

der Versickerungsfähigkeit des Bodens sowie zur Minimierung der negativen Auswirkungen 

auf das Kleinklima und zur Gestaltung des Ortsbildes sind zudem Schottergärten und Kies-

beete als unzulässig festgesetzt. Auch die bereits oben genannte Festsetzung zur ver-

pflichtenden Herstellung von Stellplatz- und Zufahrtsflächen aus wasserdurchlässigen Mate-

rialien wie Rasengittersteinen, Pflaster mit einem Fugenanteil von mindestens 20 Prozent 

oder wassergebundener Decke trägt zur Eingriffsminimierung in das Schutzgut Boden bei. 

Ebenso führt die Zulässigkeit einer II-geschossigen Bebauung i.d.R. zu geringeren Grundflä-

chen der Häuser und dient in Kombination mit der festgesetzten Grundflächenzahl einem 

flächensparenden Bauen. 

Diese Minimierungsmaßnahmen dienen hierbei insbesondere den, im Kap. ‚Boden und Was-

ser‘, dargestellten Auswirkungen der Planung auf die natürlichen Bodenfunktionen (u. a. 

Wasseraufnahmefähigkeit/Wasserhaushalt, Lebensraum für Pflanzen) durch die zukünftig 

zulässige Überbauung. 

Für den Bereich der rückwärtigen Gärten sind über die Bestimmungen zur Minimierung der 

Bodenversiegelung hinaus in Abhängigkeit von der Grundstücksgröße standortheimische 

Laubbäume und Sträucher anzupflanzen und dauerhaft zu unterhalten, was insgesamt zur 

Durchgrünung des Baugebiets sowie zur Minimierung der Auswirkungen auf das Orts- und 

Landschaftsbild beiträgt.  

Folgende Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sind verbindlich festgesetzt oder als 

Hinweise enthalten: 

 Anlage eines standortheimischen Gehölzsteifens zum Außenbereich zur Einbindung der 

Siedlungserweiterung in das Landschaftsbild sowie zur Erhöhung des Arten- und Struktur-

reichtums der Landschaft 

 Festsetzung zum verpflichtenden Erhalt von ca. 400 m² Heckenstruktur(Brombeer-Schle-

hengebüsch) am westlichen Rand des Plangebietes 

 Festsetzung zur verpflichtenden Neupflanzung auf den privaten Grundstücksflächen zur 
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gebietsinternen Strukturierung und Durchgrünung sowie zur Ortsbildgestaltung 

 Herstellung der nicht überbauten Grundstücksfreifläche als vegetationsfähige Fläche  

 Ausschluss von Schottergärten und Kiesbetten zur Vermeidung negativer Auswirkungen 

auf Kleinklima, Boden und Wasser sowie zur Gestaltung des Ortsbildes 

 Festsetzung wasserdurchlässiger Beläge für Zufahrts- und Stellplatzflächen 

 Verpflichtende Begrünung von Flachdächern 

 Entfernung von Gehölzen lediglich im Winterhalbjahr außerhalb der Brutzeiten 

 Hinweis zur Auflockerung des Oberbodens nach Abschluss der Bauarbeiten zur Minimie-

rung der durch die Baumaßnahmen entstandenen Verdichtung und zur Schonung des Mut-

terbodens, Beschränkung des Befahrens von baulich nicht genutzten Flächen während der 

Bauphase auf ein unabdingbares Maß. 

Die genannten Minimierungsmaßnahmen dienen vor allem den Schutzgütern Boden (Exten-

sivierung der Bodennutzung und Verringerung schädlicher Bodeneinträge) und Wasser sowie 

Flora und sichern die Einbindung des zukünftigen Siedlungsgebiets in das Landschaftsbild. 

Eingriff und Ausgleich 

Wie aus der als Anhang beigefügten, überschlägigen Biotopwertbilanzierung hervorgeht, 

ergibt sich unter Berücksichtigung der festgesetzten Minimierungsmaßnahmen, dass rech-

nerisch ein vollständiger Ausgleich der durch den Bebauungsplan vorbereiteten, zulässigen 

Eingriffe innerhalb des Planbereichs nicht möglich ist. Dieses Defizit wird auf externen Pla-

nungsflächen kompensiert. Da die Stadt Melsungen derzeit über keine geeigneten Flächen 

für Kompensationsmaßnahmen verfügt, wird in Absprache mit der Unteren Naturschutzbe-

hörde des Schwalm-Eder-Kreises der Eingriff mit einer Maßnahme aus dem Ökokonto von 

Hessen Forst kompensiert. Hierzu schließt die Stadt Melsungen mit Hessen Forst, Forstamt 

Melsungen einen Vertrag über den Verkauf vorlaufender Ersatzmaßnahmen (Ökokontomaß-

nahmen). Es handelt sich um zwei Flächen innerhalb sogenannter „Kernflächen Naturschutz“ 

oder „Naturwaldentwicklungsflächen“, in denen auf eine wirtschaftliche Nutzung zugunsten 

des Naturschutz verzichtet wird. Eine Fläche mit einem Umfang von 10.900 m² liegt zwischen 

Melsungen-Kirchhof und Spangenberg. Sie befindet sich in der Gemarkung Spangenberg und 

umfasst Teile der Flurstücke 3 und 4 (Flur 28). Die zweite Fläche befindet sich südlich des 

Gewerbegebietes ‚Pfieffewiesen‘ (Melsungen-Adelshausen). Sie liegt in der Gemarkung 

Malsfeld und umfasst 3.300 m² des Flurstücks 7/9 (Flur 3). Die Aufwertungsmaßnahmen wer-

den mit 108.500 Punkten bewertet und können somit das ermittelte Eingriffsdefizit vollstän-

dig ausgleichen. Der städtebauliche Vertrag gem. § 11 BauGB über die Flächen und Maßnah-

men zum Ausgleich ist vor Satzungsbeschluss abzuschließen. 
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Kompensationsfläche in der Gemarkung Spangenberg nahe Kirchhof 
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Kompensationsfläche in der Gemarkung Malsfeld nahe Adelshausen 

 

3.9 Verfahren und Monitoring 

Als Hilfsmittel zur qualifizierten Abschätzung der maximalen Eingriffswirkungen sowie der 

Wirkungen von Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen wurde eine Biotopwertbilanzie-

rung in Anlehnung an die Kompensationsverordnung des Landes Hessen durchgeführt. Die 

potenziellen Auswirkungen auf die zu berücksichtigenden Schutzgüter konnten in angemes-

sener Tiefe ermittelt werden.  

Die Umsetzung der im Bauleitplan enthaltenen Festsetzungen lassen keine erheblichen Um-

weltauswirkungen, die über die nach § 61 HBO durch die Bauaufsicht wahrzunehmenden 

Aufgaben hinaus besondere Überwachungsmaßnahmen erforderlich machen würden, er-

warten. 
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3.10 Zusammenfassung 

Planungsziel des vorliegenden Bebauungsplans ist die Ausweisung eines Wohngebiets, um in 

Melsungen-Röhrenfurth eine weitere Siedlungsentwicklung angrenzend an die vorhandene 

Siedlungslage zu ermöglichen und somit der bestehenden Nachfrage nach Wohnbaugrund-

stücken im Gebiet der Stadt Melsungen nachkommen zu können. Alternative Entwicklungs-

möglichkeiten liegen nicht in ausreichendem Umfang vor. 

Der Geltungsbereich umfasst hierbei eine Größe von rund 1,58 ha. Die mit der Planung ver-

bundenen Eingriffe konzentrieren sich im Wesentlichen auf die natürliche Funktion des Bo-

dens einschließlich seiner Bedeutung für den Wasserhaushalt sowie auf Landschaftsbild und 

Flora. Eingriffsmindernd ist in die Bewertung einzustellen, dass die Erweiterungsfläche un-

mittelbar an die Siedlung angrenzt (Wohngebiete nach Süden und Osten) und insofern be-

reits eine Beeinträchtigung des Landschaftsraumes vorhanden ist. Zudem liegt innerhalb des 

Planungsraums aufgrund der vorherrschenden intensiven landwirtschaftlichen Nutzung eine 

eher artenarm ausgeprägte Biotopausstattung vor. Geeignete Flächenalternativen mit ver-

gleichbarer Standortqualität und geringerem Eingriffspotenzial sind nicht vorhanden. 

Zur Minimierung des Eingriffs ist eine Einbindung der Fläche durch die Anlage eines Gehölz-

streifens zum freien Landschaftsraum vorgesehen, womit zum Aufbau eines (bisher fehlen-

den) strukturreichen landschaftsgerechten Siedlungsrandes beigetragen wird. Zudem wird 

ein bestehender Gehölzstreifen nach Westen zum Erhalt festgesetzt. Des Weiteren wird 

durch die Festsetzung wasserdurchlässiger Materialien für Stellplatz- und Zufahrtsflächen so-

wie die verpflichtende Herstellung der verbleibenden Grundstücksfreifläche als vegetations-

fähige Fläche noch weiter ergänzt wird, was auch für das Schutzgut Boden zu positiven Aus-

wirkungen führt. Die Auslösung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände (§ 44 BNatSchG) 

ist auf Grundlage der Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Einschätzung und der festgesetz-

ten Vermeidungsmaßnahmen durch die Planung nicht anzunehmen.  

Die durch die Planung verursachten Eingriffe in Natur und Landschaft können im unmittelba-

ren Plangebiet durch die festgesetzten Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaß-

nahmen nicht vollständig ausgeglichen werden, so dass weitere externe Kompensationsmaß-

nahmen im Bestand von Hessen Forst vertraglich gesichert werden. 

Zusammenfassend erscheint die Planung somit sowohl hinsichtlich des gewählten Standorts 

als auch der konkreten Planungsinhalte auch in Hinblick auf potentielle Umweltauswirkun-

gen sachgerecht.  

 

akp_ 31.08.21 

gö/wu 

 

Anhang: 

 Überschlägige Biotopwertbilanzierung  

 Bestandsplan 

 Artenschutzbeitrag 

 



Begründung  Bebauungsplan Nr. 112 „In der Hege“, Melsungen- Röhrenfurth 

Entwurf 

Seite 30 akp_ Stadtplanung + Regionalentwicklung

  

4 Anhang: 

überschlägige Biotopwertbilanzierung 

 

    Flächen-

anteil (m²) 

je Biotop-

/Nut-

zungstyp 

  Bio-

topwert 

  

Nutzungs-/Biotoptyp nach Biotopwertliste Wert-

punkte 

je m² 

vor der 

Maß-

nahme 

nach 

der 

Maß-

nahme 

vorher nach-

her 

      

Bestand      

Acker, intensiv 16 12.190  195.040  

Grünland, intensiv (Fahrspuren) 06.220 21 889  18.669  

Straßenverkehrsfläche 3 932  2.796  

Rasenweg (teilweise Scherrasen) 10.610 25 912  22.800  

Weg-(Graben)begleitender Saum frischer 

Standorte, artenarm (mit Einlaufbauwerk) 

09.151 

29 478  13.862  

Hecke (Schlehe, Brombeer, Rosen) 02.200 39 399  15.561  

      

Planung      

Straßenverkehrsfläche 3  2.850  8.550 

Weg-(Graben)begleitender Saum frischer 

Standorte, artenarm  09.151 

31  170  5.270 

Überbaubare Grundstücksfläche (GRZ 0,3 

bzw. 0,45 incl. 50% Überschreitung)* 

4  5.571  22.284 

sonstige nicht überbaubare Grundstücksflä-

che (Hausgärten) 

14  5.761  80.654 

Erhalt von Sträuchern (Schlehe, Brombeer, 

Rosen) 02.200 

39  399  15.561 

Pflanzstreifen 27  1.049  28.323 

Summen   15.800 15.800 268.728 160.642 

      Biotopwertdifferenz: -

108.086 

     59,78% 

* Punkteaufwertung, da Festsetzung wasserdurchlässiger Materialien für Zufahrten und Stellplätze 
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Bestandsplan 

 

Bestand vor Planungsbeginn 
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1. ANLASS UND AUFGABENSTELLUNG 

Planungsziel des vorliegenden Bebauungsplans ist die Ausweisung eines Wohngebiets, um 

eine weitere Siedlungsentwicklung angrenzend an die Siedlungslage zu ermöglichen und 

somit der bestehenden Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken für Einfamilienhäuser im 

Gebiet der Stadt Melsungen nachkommen zu können. 

Die geänderte Gesetzeslage durch die sogenannte "kleine Artenschutznovelle" im Rahmen 

der Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) von Dezember 2007 erfordert 

trotzdem bei der Vorhabenszulassung die Beachtung und fachliche Auseinandersetzung mit 

den artenschutzrechtlichen Vorgaben. Nach dem Leitfaden für die artenschutzrechtliche Prü-

fung in Hessen (HMUELV, 3. Fassung Dezember 2015) ist ein artenschutzrechtlicher Beitrag 

immer dann erforderlich, "wenn es bei Vorhaben und Plänen begründete Hinweise gibt, dass 

nach europäischem Recht geschützte Tier- und Pflanzenarten beeinträchtigt werden kön-

nen". Aus diesem Grund ist bei oben genanntem Bplan grundsätzlich eine Einschätzung zu 

den artenschutzrechtlichen Belangen notwendig. Hierbei ist die Prüfung der Verbotstatbe-

stände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG vorzunehmen. Im Folgenden sind die Ergebnisse der 

Untersuchung und die Schlussfolgerungen dargestellt. 

Die unten aufgeführten Aussagen basieren auf den durchgeführten Erfassungstermi-

nen und der ergänzenden Potentialabschätzung. 

 

2. DATENGRUNDLAGE UND UNTERSUCHUNGSGEBIET 

2.1 ZU BEHANDELNDE ARTEN / ARTENGRUPPEN 

Folgende Arten/Artengruppen wurden auf Basis der o.g. Datengrundlagen als möglicher-

weise beeinträchtigt herausgearbeitet: 

• Säugetiere (hier: Fledermäuse und Haselmaus) 

• Vögel 

• Reptilien 

 

Für alle weiteren FFH-Anhang-IV-Arten der Artengruppen wie 

• Säugetiere (außer den genannten) 

• Amphibien 

• alle Insektengruppen, Mollusken und weitere Wirbellose 

• sowie der Artengruppen Pflanzen, Moose und Flechten 
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existieren im Untersuchungsgebiet keine geeigneten Habitate oder es existieren keine Hin-

wiese auf entsprechende Vorkommen. Deshalb kann eine Betroffenheit für diese Arten aus-

geschlossen werden. Diese Arten/Artengruppen müssen im Rahmen der Artenschutzbear-

beitung nicht weiter behandelt werden. Der „Leitfaden Artenschutz in Hessen“ sagt zu diesen 

aus, dass sie – wenn nötig – aber im Rahmen der Eingriffsregelung beachtet werden müs-

sen. Es konnten aber keine Hinweise auf entsprechende Arten gefunden werden. In den 

betroffenen Säumen konnten auch keine Vorkommen des Großen Wiesenknopfes gefunden 

werden. Ein Vorkommen der im weiteren Umfeld vorkommenden Wiesenknopf-

Ameisenbläulinge kann also ausgeschlossen werden. 

2.2 UNTERSUCHUNGSGEBIET 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 112 befindet sich am nördlichen Rand von 

Röhrenfurth zwischen den Straßen „Vierbuchenstraße“ und „Ostwaldstraße“ und schließt an 

die bebaute Ortslage an. Der Geltungsbereich hat einen Umfang von etwa 1,58 ha und um-

fasst die Flurstücke 98/32 und 79/3 sowie die Straßenparzellen 83/7 (teilweise), 83/8 (teil-

weise), 77/11 (teilweise) und 70/1 (teilweise) der Flur 4, Gemarkung Röhrenfurth. Der räum-

liche Geltungsbereich wird begrenzt durch 

• die Straße „Vierbuchenstraße“ im Westen, 

• den bebauten Grundstücken entlang der Straße „Erlenweg“ im Süden, 

• der „Ostwaldstraße“ im Osten, 

• und landwirtschaftlichen Flächen im Norden. 

  

Abb. 1: Geltungsbereich des BPlanes Nr. 112: Bestand und Planung (kleine Abb.) 
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Die vom Geltungsbereich umfassten Flächen sind zurzeit überwiegend von landwirtschaftli-

cher Nutzung geprägt (Acker). Am westlichen Rand der Ackerfläche findet sich ein bis 15 m 

breiten Grünlandstreifen sowie Schwarzdornheckenstreifen am Entwässerungsgraben. Die 

Fläche fällt von Nordwesten nach Südwesten ab. Am südlichen Rand verläuft ein Rasenweg 

zwischen den Straßen „Vierbuchenstraße“ und „Ostwaldstraße“. Am östlichen Rand entlang 

der „Ostwaldstraße“ befindet sich ebenfalls ein Entwässerungsgraben. Ein Großteil dieser 

Strukturen wird durch die im BPlan angestrebte Nutzung vollständig verändert. Der Gehölz-

streifen im Westen wird als Vermeidungsmaßnahme zu einem großen Teil erhalten und um 

einen weiteren Gehölzstreifen am Nordrand des Geltungsbereiches ergänzt (s. Abb. 1). 

 

3. METHODIK 

Neben einem Ortstermin zur Einschätzung des faunistischen Potentials fand im Vorfeld auch 

eine Abstimmung mit dem AG zur Festlegung des notwendigen Bearbeitungsumfangs statt. 

Eine faunistische Erfassung wurde v.a. im Hinblick auf die Feldvögel notwendig. Die u. g. 

Aussagen und Schlussfolgerungen basieren v.a. auf den durchgeführten Erfassungen und 

der darauf aufbauenden Potentialabschätzung. 

 

An folgenden Terminen wurden die Feldarbeiten durchgeführt: 

Termin Bemerkung (X = Feldlerchennachweis) 

24.01.20 Vorexkursion mit Check zum Biotoppotential 

21.04.20  

18.05.20 Fl nur außerhalb 

03.06.20 Fl nur außerhalb 

 

 

4. EINSCHÄTZUNG ZUM ARTENSCHUTZ 

Auf Basis der vorliegenden Daten sind folgende Aussagen zu treffen. 

4.1 FLEDERMÄUSE 

Hier sind die entsprechenden Siedlungsarten wie die Zwergfledermaus oder auch Arten des 

freien Luftraumes wie der Abendsegler zu erwarten. Diese nutzen das Plangebiet hauptsäch-

lich zur Nahrungssuche und gelegentlich evtl. für Transferflüge. Für diese Nutzungsform 

kann das Vorhaben als unkritisch angesehen werden, v.a. da nach der Umsetzung des 

BPlans auch weiterhin eine Jagd / Transfer dieser Arten u.a. über den entstehenden Garten-

flächen möglich sein wird und auch im Umfeld genügend Ausweichraum besteht. Möglicher-

weise besiedelbare Höhlenstrukturen sind nicht betroffenen, da nur ein kleiner Heckenbe-

reich mit niedrigen Gehölzen im Plangebiet entfernt wird. Für die Fledermausfauna stellt 
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der zum Erhalt festgesetzte Gehölzstreifen (Baumhecke) am Ostrand des Gebiets 

(Vermeidungsmaßnahme) eine regelmäßig genutzte Flugroute dar und verbindet die 

Siedlung mit dem nördlich angrenzenden Wald. 

 

Die Frage nach dem Eintreffen der Verbotstatbestände kann somit bei Beachtung der 

genannten Vermeidungsmaßnahme für die Artengruppe der Fledermäuse durchgängig 

mit nein beantwortet werden. 

 

4.2 VÖGEL 

Hier sind ebenso hauptsächlich die in den angrenzenden Siedlungen vorkommende Arten 

wie z.B. Amsel, Hausrotschwanz, Haussperling, Goldammer, Girlitz, Stieglitz, Mönchsgras-

mücke und verschiedene Meisenarten als nahrungssuchende Tiere zu erwarten und auch 

gefunden worden. Weiterhin waren zur Nahrungssuche regelmäßig folgende Arten vor Ort: 

 

- Bachstelze, Mäusebussard, Rabenkrähe, Ringeltaube, Rotmilan und Turmfalke. 

Für alle Arten, die den Planungsraum nur zur Nahrungssuche nutzen, sind keine erheblichen 

Beeinträchtigungen zu erwarten – ein lokales Ausweichen ist da in der direkten Umgebung 

weitere adäquate Habitate v.a. in die nördlich angrenzenden Brach- und Grünlandstrukturen 

möglich. Auch die entstehenden Gartenflächen und der am nördlichen Rand geplanten Ge-

hölzstreifen kann von den Arten entsprechend genutzt werden. 

Für die Brutvögel der Gehölze im Plangebiet (v.a. in der Großteils zum Erhalt festgesetzten 

der Baumhecke am Ostrand des Geltungsbereiches) sind aus Artenschutzsicht keine Maß-

nahmen nötig, da die die Hauptgehölzfläche erhalten wird (Vermeidungsmaßnahme). Dies 

ist u.a. deshalb von Bedeutung, da in diesem Gehölzstreifen sowohl Neuntöter als auch 

Bluthänfling, Dorngrasmücke, Feldsperling und Goldammer seltene und gefährdete Arten 

brüten. An weiteren Arten konnten Heckenbraunelle, Mönchgrasmücke, Rotkehlchen, Kohl- 

und Blaumeise sowie Ringeltaube gefunden werden. 

Revierzentren von Offenlandarten wie Feldlerche, Schafstelze, Wachtel oder Rebhuhn konn-

ten im Plangebiet keine festgestellt werden. Dies ist sicherlich bedingt durch die kulissenarti-

ge direkte Umgebung des Plangebietes, die eine Ansiedlung von Offenlandarten nicht ver-

muten lässt. Die Feldlerche kommt erst weiter im Norden in den offenen Wiesenflächen vor. 

Eine Betroffenheit ergibt sich nicht. 

 

Durch die oben erwähnte Vermeidungsmaßnahme zum Heckenerhalt können arten-

schutzrechtliche Verbotstatbestände vermieden werden, sodass die durch den ange-

strebten BPlan „In der Hege“ möglichen Veränderungen des Plangebietes als arten-

schutzrechtlich unkritisch angesehen werden können. 
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Grundsätzlich sollte versucht werden, auch in oder an den Fassaden der entstehenden Ge-

bäude Nist- und Unterschlupfmöglichkeiten z. B. für Fledermäuse und Vögel vorzuse-

hen. Dies ist insbesondere deshalb wichtig, da bei vielen aktuellen Neubauten entsprechend 

zu nutzende Strukturen fehlen. Bei Bedarf kann der Gutachtenautor beratend unterstützen. 

 

Abb. 2: Das Anbringen von Nistkästen kann heutzutage auch recht unauffällig erfolgen 

(Bildquelle: www.nabu-weimar.de/projekte/artenschutz/gebäudebrüterschutz) 

 

Weiterhin sollten im Plangebiet arten- und blütenreiche Säume etabliert werden, um die 

regionale Biodiversität zu fördern. Auch hierzu kann bei Bedarf der Gutachtenautor beratend 

unterstützen 

 

4.3 WEITERE RELEVANTE ARTEN 

Es konnten keine Hinweise auf weitere relevante Arten gefunden werden. Auch Hinweise auf 

die Haselmaus oder relevante Reptilienarten wurden keine gefunden. 

  

http://www.nabu-weimar.de/projekte/artenschutz/gebäudebrüterschutz


Artenschutzeinschätzung BPlan 112 Hege - Röhrenfurth 

T. Cloos   7 

 

5. ZUSAMMENFASSUNG 

Aus den oben genannten Erläuterungen ergibt sich für den Artenschutz folgendes Ergebnis: 

 

• Fledermäuse: Zusammenfassend kann die Frage nach dem Eintreffen der Verbots-

tatbestände bei Beachtung der genannten Vermeidungsmaßnahme durchgängig mit 

nein beantwortet werden. 

• Avifauna: Durch die oben erwähnten Vermeidungsmaßnahme können artenschutz-

rechtliche Verbotstatbestände vermieden werden, sodass die durch den BPlan mögli-

chen Veränderungen des Plangebietes grundsätzlich als artenschutzrechtlich unkri-

tisch angesehen werden können. 

Mit den vorliegenden Erläuterungen werden die artenschutzrechtlichen Vorgaben gemäß 

§ 44 Abs. 1 BNatSchG i. V. m. mit § 44 Abs. 5 BNatSchG für das o.g. BPlangebiet „In der 

Hege“ bearbeitet. Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG 

kann bei Beachtung der genannten Vermeidungsmaßnahmen für alle geprüften Ar-

ten/Artengruppen auf Grundlage der o.g. Abgrenzung des Plangebietes ausgeschlos-

sen werden. Sollten sich bei der Umsetzung des Vorhabens gegenüber der o.g. Beschrei-

bung erhebliche inhaltliche Änderungen ergeben, so ist jedoch eine erneute artenschutz-

rechtliche Beurteilung nötig. 

 

Aufgestellt, Spangenberg, den 26. Januar 2021 

 

BANU, Dipl.-Biol. Torsten Cloos 
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6. BILDERANHANG 

 

 

Abb. A1: Übersicht von NW mit Blick auf die vorhandenen Siedlungsflächen 

 
 

 

Abb. A2: Eindruck vom unterschiedlich breiten Heckenzug am Westrand des Plangebietes 


