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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 

HGON Ziffer 1 22.10.19 1.1. 
Nach dem Durchlesen des Vorentwurfs des Bebauungsplans Nr. 
97 der Gemeinde Kaufungen stellte ich fest, dass hier das Vor-
kommen von Vögeln nicht berücksichtigt wurde. Bei einem so alten 
Anwesen sind mit Sicherheit Brutreviere von Schwalben, Mauer-
seglern, Sperlingen, Hausrotschwänzen, Turmfalken, Schleiereulen 
oder anderen Arten vorhanden. 
 
Hier sollte ein Monitoring zur Brutzeit durchgeführt werden. Dies 
wäre der Zeitraum zwischen dem 01.März und dem15. Juli, damit 
alle Brutvögel erfasst werden. Schwalben und Mauersegler brüten 
spät, somit ist der 15. Juli unbedingt einzuhalten. 

Den Anregungen wurde gefolgt. 
Ein Artenschutzgutachten wurde erstellt und entspre-
chende Festsetzungen und Hinweise in den Bebau-
ungsplan aufgenommen: 
 
Folgende Festsetzung wurde ergänzt: 
„6.1 An den Gebäuden im Geltungsbereich sind ins-
gesamt mindestens 4 Stk. Sperlingshotels, 6 Stk. 
Mauerseglerkästen und 4 Stk. Fledermausflachkästen 
an den Gebäuden anzubringen oder in die Fassaden 
der neu entstehenden Gebäude einzubauen. 
Es sind insgesamt 5 Stk. Insektenhotels mit einer Ge-
samtfläche von 4-5 m² sowie 3 Stk. Lehmwände ins-
besondere für Wildbienen in der Nähe der histori-
schen Gebäude aufzustellen. 
Diese Maßnahmen sind fachgerecht durchzuführen 
und mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustim-
men.“ 
 
Der Hinweis Nr. 1 wurde wie folgt ergänzt: 
„Ist eine Durchführung der Bauarbeiten an den Ge-
bäuden außerhalb der Brutzeit nicht möglich, so sind 
im Vorfeld und vor Beginn der Brutzeit entsprechende 
Vermeidungsmaßnahmen umzusetzen. Diese bein-
halten das Verschließen von Brutnischen, Zerstörung 
von Altnestern oder alten Brutplätzen, Verhängen von 
alten oder potenziellen Brutplätzen mit engmaschigen 
Netzen.“ 

Polizeipräsidium Nord-
hessen 
Abt. E – E4 Prävention 
Grüner Weg 33 
34117 Kassel 

Ziffer 2 08.10.19 2.0 
das Polizeipräsidium Nordhessen, Abt. E 43 – Städtebauliche Kri-
minalprävention – nimmt zu dem vorliegenden Bebauungsplan wie 
folgt Stellung: 
Gegen den Bebauungsplan bestehen grundsätzlich keine Beden-
ken. 
Vorschläge aus kriminalpräventiver Sicht: 
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   2.1 Allgemeines 
Begrenzte und überschaubare räumliche Gestaltungen schaffen 
das Gefühl einer sicheren Umgebung, in der sich die Bewohner 
wohl fühlen. Zudem zeigen sie eventuellen Angreifern eine sichtba-
re Grenze auf, die es zu überwinden gilt. Durch die über- schauba-
re Gestaltung (insbesondere der Verzicht auf hohe Bepflanzung) 
werden Straftäter zusätzlich unter Druck gesetzt, da sie mit einer 
wachsamen Nachbarschaft rechnen müssen. 
Auf die Übersichtlichkeit der zukünftigen Baukörper ist daher be-
sonderes Augenmerk zu legen. 

Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. 
Es wird außer Einzelbäumen keine hohe Bepflanzung 
festgesetzt. 
Es handelt sich überwiegend um Bestandsbebauung. 
Bei der Neubebauung handelt es sich um klar struktu-
rierte offene Reihenhauszeilen sowie um die Schlie-
ßung des großen und übersichtlichen Hofes im Nord-
westen. 

   2.2 Präventives Sozialmanagement 
Ein wesentlicher Schlüssel städtebaulicher Qualität liegt in der Pla-
nung unter Einbeziehung der zukünftigen Bewohnerinnen und Be-
wohner. Die soziale Kontrolle wird wesentlich gesteigert, wenn die 
Bewohner des Quartiers „ihre“ Freiflächen und Begegnungsstätten 
mitgestalten können und der so geschaffene Raum gerne in An-
spruch genommen und belebt wird. (Bänke, Gemeinschaftsgarten, 
Boule-Flächen, Open-Air Schach etc.) Derartige Begegnungsstät-
ten auf den Freiflächen erhöhen den Wert des Wohnumfeldes und 
die Aufenthaltsqualität und wirken sich reduzierend auf Kriminalität 
und Kriminalitätsfurcht aus, da unerwünschte Personen damit 
rechnen müssen, dass ihr Verhalten entdeckt und sanktioniert wird. 
Da in Kaufungen auch zukünftig eine hohe Nachfrage nach Wohn-
gebieten besteht (die teilweise auch bereits in der Umsetzung sind), 
wo sich auch junge Familien ansiedeln werden, soll bereits im Vor-
feld berücksichtigt werden, dass auch für Jugendliche und Heran-
wachsende Räume / Treffpunkte / Unterstände bereitgestellt wer-
den. Sonst besteht die Gefahr, dass andere öffentliche Räume, wie 
zum Beispiel Spielplätze, Kindergärten oder Schulen als Treffpunk-
te genutzt werden, was durch die offenbar unvermeidbare Nutzung 
von alkoholischen Getränken gefördert, in der Vergangenheit häu-
fig zu Problemen zum Beispiel durch Sachbeschädigungen geführt 
hat. Derartige Probleme ließen sich durch eine entsprechende Pla-
nung vermeiden, insbesondere wenn den Jugendlichen ermöglicht 
wird, „ihre“ Treffpunkte mitzugestalten. Mülleimer sollen zur Verfü-
gung gestellt werden, um den Jugendlichen zu ermöglichen, „ihren“ 
Platz sauber zu halten, auf eine regelmäßige Leerung dieser ist zu 
achten. 

Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. 
Es handelt sich um einen vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan. Die zukünftigen Bewohner sind nicht 
bekannt und die Gemeinde hat keinen Einfluss hie-
rauf. 
Der Hof als Gemeinschaftsfläche kann von den zu-
künftigen Bewohnern gestaltet werden. Dem soll nicht 
durch die Planung zu weit vorgegriffen werden. Ledig-
lich etwas Grünfläche und Bäume sind vorgeplant. 
Der Geltungsbereich ist zu klein und die Freiflächen 
privat und zu introvertiert, um Treffpunkte für Jugend-
liche an dieser Stelle einzuplanen. 
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   2.3 Beleuchtung / Bepflanzung / Grünflächen 
Wege und Plätze im Planungsbereich sollen so gestaltet werden, 
dass keine nicht einsehbaren Bereiche entstehen, die Tatgelegen-
heiten fördern könnten. 
In diesem Zusammenhang ist auch bei der Beleuchtung zu beach-
ten, dass durch Art und Platzierung der Leuchtkörper Dunkelflä-
chen während Dämmerung und Dunkelheit weitestgehend ausge-
schlossen werden können (es gilt: besser heller als zu dunkel). Die 
Vorgaben der DIN 13201 sollen beachtet werden. Insbesondere bei 
durch Fußgänger und Fahrzeuge gemeinsam genutzten Wegen ist 
es wichtig, die Beleuchtungsstärke so zu wählen, dass die Fahrer 
Hindernisse frühzeitig erkennen können. Auf die mancherorts übli-
che Abschaltung der Straßenbeleuchtung könnte verzichtet wer-
den, wenn man moderne, energiesparende Leuchtkörper beschafft. 
Soll nicht auf die Abschaltung verzichtet werden, sind bereits Mo-
delle mit Lichtanforderung durch Telefonanruf an eine Service-
Nummer oder temporärer Einschaltung durch Bewegungsmelder 
positiv getestet worden. Ziel ist es, auch für Spätheimkehrer Angst-
räume zu reduzieren. 
Auch die Lichtemission an die Umwelt lässt sich durch speziell ge-
richtetes Licht stark reduzieren. Informationen hierzu lassen sich 
auf der Internetpräsenz www.licht.de des Zentralverbandes der 
Elektrotechnik und Elektronikindustrie e.V., insbesondere der Heft-
reihe licht.wissen nachlesen. 
Die Auswahl der Bepflanzung soll so gewählt werden, dass die 
Überschaubarkeit und Übersichtlichkeit der Wegeführung in Bezug 
auf uneingeschränkte Sichtachsen gewährleistet ist (hochstämmige 
Bäume, bodendeckende Pflanzen). 
Dies gilt sowohl für die Straßen und Gehwege um mögliche Angst-
räume zu vermeiden, als auch für die Sicht aus den Häusern auf 
die Straße um mögliche Störer oder Straftäter erkennen zu können. 
Insbesondere an Wegkreuzungen oder im Bereich von Haltestellen 
soll zudem auf ausreichenden Abstand der Bepflanzung geachtet 
werden. 
Auf die Pflege und den Rückschnitt der Anlagen soll Wert gelegt 
werden. Es sollen ausreichend Möglichkeiten zur Entsorgung von 
Hundekot sowie geeignete Müllbehälter für den Restmüll bereitge-
stellt werden. Auf eine regelmäßige Müllentsorgung ist zu achten. 

Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. 
Den Anregungen wurde teilweise gefolgt. 
Folgender Hinweis wurde ergänzt: 
„8. Beleuchtung 
Bei der Beleuchtung der Wege wird empfohlen die 
Vorgaben der DIN 13201 zu beachten, um Verkehrs-
gefährdungen und Angsträume zu vermeiden. Um ei-
ne Nachtabschaltung zu vermeiden sollten energie-
sparende Leuchtkörper oder Bewegungsmelder ver-
wendet werden.“ 
 
Es werden lediglich hochstämmige Bäume als Neu-
bepflanzung festgesetzt. Einschränkungen dahinge-
hend, dass ansonsten lediglich bodendeckende 
Pflanzen verwendet werden dürfen, werden weder 
aus freiraumgestalterischer noch aus ökologischer 
Sicht für angemessen gehalten. 
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   2.4 Kraftfahrzeuge 
Bei den für den das Planungsgebiet vorgesehenen Parkplätzen / 
öffentlichen Stellplätzen ist auf eine übersichtliche Ausgestaltung zu 
achten, um Straftaten „rund um das Kfz“ zu erschweren. Es wird 
deshalb empfohlen, die Parkplatzgestaltung „offen“ anzulegen und 
möglichst nicht mit Hecken und Büschen einzufassen, um ein Ent-
deckungsrisiko für potenzielle Täter zu erhöhen. 
Tiefgaragen / Parkhäuser werden von vielen Menschen als Angst-
räume betrachtet. Dies lässt sich durch eine entsprechende Gestal-
tung reduzieren. Es wird empfohlen, bei der Gestaltung durchbro-
chene Fassadenelemente, möglichst mit Tageslichteinfall zu wäh-
len. Auch in der Nacht soll eine ausreichende und konstante Be-
leuchtung mit mindestens 20 Lux in allen Bereichen vorhanden 
sein. 
Zufahrten und Eingänge sollen aus graffiti-resistenten Materialien 
bestehen – oder bereits vorher bunt gestaltet werden, damit Sach-
beschädigungen durch Graffiti reduziert werden. Auf eine rasche 
Beseitigung von Graffiti ist stets Wert zu legen. 
Sollen besonders ausgezeichnete Frauenparkplätze bereitgestellt 
werden, ist auf eine entsprechende Überwachung dieser Parkplät-
ze zu achten. Generell ist auf eine Beschilderung aus der der Na-
me des Parkplatz-Inhabers hervorgeht zu verzichten, um keine 
Rückschlüsse auf die An- oder Abwesenheit zuzulassen. 
Hinweisschilder und Markierungen zur Orientierung und Wegfüh-
rung schaffen zusätzlich das Gefühl einer Umgebung, der man ver-
trauen kann und reduzieren so Angsträume. 

Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. 
Die Quartierstiefgarage hat lediglich 28 Stellplätze, ist 
privat mit Zugangsbeschränkung und nach Norden 
und Osten oberirdisch und mit Öffnungen versehen. 
Es entstehen hier keine Angst- oder Gefahrenräume. 

   2.5 Fahrräder 
Eigentumskriminalität rund um das Fahrrad kann durch verschließ-
bare (auch überdachte) Fahrradkäfige erschwert werden. Falls dies 
nicht möglich ist, sollen als Fahrradständer immer fest verankerte 
Bügel gewählt werden, wo sich Rahmen und Räder anschließen 
lassen und nicht solche, wo nur die Räder anzuketten sind. 
Solche fest verankerten Bügel sollten auch in „Fahrradkellern“ und 
„Fahrradschuppen“ angebracht sein, um den Diebstahl von Fahrrä-
dern aus diesen zu erschweren. 

Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. 
Den Anregungen wurde gefolgt. 
Der Bebauungsplan enthält bereits den Hinweis Nr. 3 
auf die Regelwerke der FGSV zum Fahrradparken, in 
denen dies enthalten ist. 

   2.6 E-Mobilität 
Aufgrund der immer preiswerter werdenden e-Bikes ist in den 

Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. 
Den Anregungen wurde teilweise gefolgt. 



Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Gemeinde Kaufungen Nr. 97 'Stiftsgut' - beschleunigtes Verfahren nach § 13 a BauGB 
Beteiligung gem. § 3 (1) BauGB, Beteiligung Träger öffentl. Belange (TÖB) gem. § 4 (1) BauGB 
Behandlung der Anregungen  Stand 03.12.2020 

 
Beschlussvorschlag zur Behandlung der Anregungen   5 

Anregungsgebende 
Institution 

Ziffer Datum Hinweise und Anregungen Stellungnahme zur Behandlung der Anregun-
gen und Beschlussvorschlag 

nächsten Jahren eine Steigerung der Bedarfe von Fahrradständern 
/-käfigen zu erwarten. Es wird empfohlen, dies bei der Planung zu 
berücksichtigen. 
Auch Kraftfahrzeuge mit Elektroantrieb werden in den nächsten 
Jahren zunehmend Einzug in den Straßenverkehr halten. Bei der 
Planung könnten daher auch schon Standorte für Ladestationen 
berücksichtigt werden. 
„Wer Straßen sät, wird Verkehr ernten“ (SPD-Politiker Hans-Jochen 
Vogel, 1972) 
„Eine Verdoppelung der Straßen verdoppelt den Verkehr“ (Duran-
ton & Turner, Kanadische Verkehrsökonomen, 2009) 
Basierend auf diesen Aussagen sollten Städte und Gemeinden, die 
für mehr Lebensqualität ihrer Bürger durch weniger Kraftfahrzeug-
verkehr und weniger Abgase sorgen wollen, bereits jetzt eine ent-
sprechende Infrastruktur für E-Mobilität (Ladestationen, Fahrradkä-
fige/-ständer, Servicestationen) in ihre Planungen einfließen lassen. 
Wenn die Infrastruktur stimmt, fällt der Umstieg auf derartige Ver-
kehrsmittel leichter. Allerdings werden auch Straftäter in diesem 
Bereich tätig werden. Die Palette könnte vom Diebstahl dieser 
Fahrzeuge bis hin zum Entwenden elektrischer Energie reichen. 
Deshalb sind die Empfehlungen der Punkte 2.4 und 2.5 auch hin-
sichtlich E-Mobilität anzuwenden. Zusätzlich sollte bei der Konzep-
tion von Ladestationen Wert auf eine gute Sicherheit gegen Dieb-
stahl / Betrug gelegt werden. 

Der Bebauungsplan enthält bereits den Hinweis Nr. 3 
auf die Regelwerke der FGSV zum Fahrradparken, in 
denen dies enthalten ist. 
 
Die Begründung wird in Kapitel 3.4 wie folgt ergänzt: 
„Der Vorhabenträger möchte E-Ladestationen im Gel-
tungsbereich einrichten. Insbesondere in der Tiefga-
rage. Es ist vorgesehen, dies im Durchführungsver-
trag zu diesem vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
zu regeln. Eine Realisierung hängt aber auch von ei-
ner ausreichenden Stromversorgung durch die Städ-
tischen Werke ab.“ 

   2.7 Schutz vor Einbrüchen 
Die geplanten Grundstücke befinden sich zwar zentral in Kaufun-
gen – jedoch sind sie großzügig angelegt, was für mögliche Einbre-
cher ein begünstigender Umstand ist, da das Entdeckungsrisiko für 
sie sinkt. Deshalb soll bei den Häusern unbedingt Wert auf einen 
guten Einbruchschutz gelegt werden. 
Bei älteren Bewohnern und bei Familien mit jungen Kindern ist die 
Angst vor Einbrechern in der Regel am größten. Viele der geplan-
ten Häuser und Wohnungen werden von diesen Gruppen genutzt 
werden. Weiterhin ist beabsichtigt, hochwertige Wohnungen zur 
Verfügung zu stellen, deren zukünftige Bewohner nicht unvermö-
gend sind und daher auch interessant für gezielt vorgehende Ein-
brecher sein können. Es ist daher sinnvoll, die Bauherren bereits im 
Vorfeld über Maßnahmen des Einbruch- schutzes zu informieren: 

Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. 
Die Grundstücke befinden sich nicht im Eigentum der 
Gemeinde. Entsprechende Regelungen können also 
weder im Kaufvertrag noch im Bebauungsplan getrof-
fen werden, da dies nicht Regelungsgegenstand ei-
nes Bebauungsplans ist. 
 
Die Stellungnahme wurde aber an die Vorhabenträ-
ger weitergeleitet. 
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Der Einbau von Sicherungstechnik ist dann besonders preiswert, 
wenn er bereits in der Planungsphase einkalkuliert wird. Gerade bei 
ohnehin hochwertigen Türen und Fenstern sind die Mehrkosten für 
Einbruchhemmung äußerst gering. Über die individuellen Siche-
rungsmöglichkeiten informiert die Polizeiliche Beratungsstelle (1.8). 
An leicht zugänglichen Gebäudeteilen, wie Türen und Fenstern im 
Erdgeschoss oder Kellerbereich, wird generell die Verwendung von 
Elementen empfohlen, die einer erhöhten mechanischen Bean-
spruchung standhalten. Hier geht es um die Berücksichtigung ein-
facher Vorkehrungen, wie z.B. den Einsatz widerstandsfähigerer 
Schließstücke in der Fenstermechanik. 
Bei über 40 Prozent aller Einbrüche bleibt es beim Versuch, nicht 
zuletzt aufgrund des Einbaus entsprechender sicherungstechni-
scher Einrichtungen. 
Einbruchhemmende Türen und Fenster bieten nach DIN EN 1627-
1630 einen sehr guten Einbruchschutz. Hier ist sichergestellt, dass 
es in der Gesamtkonstruktion sowie bei der Montage keinen 
Schwachpunkt gibt. 
Als Grundempfehlung gelten für alle ebenerdigen sowie leicht er-
reichbaren Türen und Fenster mindestens die Widerstandsklassen 
2 (RC 2) (für Bauteile die direkt von dem Täter ohne Aufstiegshilfen 
angegriffen werden) und Widerstandsklasse 2 (RC 2N) (für Bautei-
le, bei denen kein direkter Angriff auf die eingesetzte Verglasung 
erwartet wird, z.B. Aufstiegshilfe erforderlich - keine Standfläche für 
den Täter – wie bei Hochpar- terrefenstern). 
Bei Fenstern und Fenstertüren in Obergeschoss-Bereichen ohne 
Standfläche für den Täter, bieten auch Elemente der Widerstands-
klasse 1 (RC 1) einen ausreichenden Schutz. 
Bei besonders hochwertigen Wohnungen kann auch angedacht 
werden, bei allen ebenerdigen sowie leicht erreichbaren Türen und 
Fenstern in der Widerstandsklasse auf RC3 zu erhöhen. 
Zusätzlich sollte den Bewohnern die Möglichkeit der Installation ei-
ner Einbruchmeldeanlage gegeben werden, weshalb das vorsorgli-
che Verlegen entsprechender Kabelschächte späteres Aufstem-
men von Wänden ersparen kann. 
Auch bei dem vorgesehenen Restaurant oder anderen Gewerbe-
betrieben ist es aus versicherungstechnischer Sicht sinnvoll, bereits 
vor Beginn der Tätigkeiten an den Einbruchsschutz zu denken. 
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In den geplanten Mehrfamilienhäusern soll der Bereich der Zugän-
ge zu Fahrstühlen, Treppenhäusern, Tiefgaragen, Keller- und Ne-
bengebäuden möglichst übersichtlich gestaltet werden. Eingangstü-
ren aus Klarglas mit einbruchhemmenden Eigenschaften sollen 
gewählt werden. Säulen oder Verwinkelungen im Eingangsbereich 
reduzieren die Übersichtlichkeit und sind daher zu vermeiden. In 
den oberen Stockwerken sollen möglichst kurze und überschauba-
re aber ausreichend breite Flure, wenn möglich mit Tageslichteinfall 
geplant werden. 
Ein heller Farbanstrich der Gebäude und deren Flure gepaart mit 
großen, gut ablesbaren Informationen zu Hausnummer bzw. 
Stockwerk erhöht die Identifizierung der Bewohner mit „ihrem“ Be-
reich und damit die Bereitschaft der sozialen Kontrolle. 
Ein weiterer Aspekt ist die Zugangskontrolle in den Mehrfamilien-
häusern. Es soll durch technische und / oder organisatorische 
Maßnahmen gewährleistet werden, dass unerwünschte Personen 
keinen freien Zugang zu den Wohnungen bekommen können. Von 
außen bestückbare und von innen leerbare Briefkästen sorgen da-
für, dass die Eingangstür nicht zusätzlich geöffnet werden muss. 
Im Rahmen der elektronischen Sicherungstechnik soll bei älteren 
Bewohnern zumindest Wert auf die Installation altersgerechter Not-
rufsysteme gelegt werden. 
Ein entsprechender Mindeststandard der technischen Sicherungen 
kann von der Kommune beim Verkauf der Grundstücke festgelegt 
werden. 

   2.8 Kostenfreie Beratung 
Der Hinweis auf das individuelle Angebot einer kostenfreien Bau-
planberatung für private wie auch gewerbliche Objekte durch die 
Polizeiliche Beratungsstelle „Polizeiladen Kassel“, Wolfsschlucht 5, 
Telefon 0561 – 17171, E-Mail: praeventi-
on.ppnh@polizei.hessen.de an die Architekten und Bauherren wird 
empfohlen. 
Unter der o.g. E-Mail-Adresse sind auch Informationen zu dem 
prestigeträchtigen Gütesiegel „Sicher Wohnen in Hessen“ erhält-
lich, welches vom Hessischen Innenministerium und dem Verband 
der Wohnungswirtschaft Süd-West (VDW Süd-West) an Bauprojek-
te verliehen wird, bei denen durch Kriminalitätsmindernde Quar-
tiersgestaltung, baulich-technische Sicherungsmaßnahmen sowie 

Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. 
Die Stellungnahme wurde an die Vorhabenträger wei-
tergeleitet. 
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geschicktes Sozialmanagement besonders viel Wert auf die Si-
cherheit der Bewohner gelegt wird. Alternativ kann man sich hier-
über auf der Internetseite https://www.vdwsued-west.de/aktion-
sicher-wohnen.html informieren. 

   2.9 Abschlussbemerkung 
Bei der Stellungnahme handelt es sich um allgemeine Vorschläge, 
die bei der weiteren Planung berücksichtigt werden sollten. 
Das Polizeipräsidium Nordhessen, hier insbesondere die Polizeili-
che Beratungsstelle Polizeiladen Kassel, Wolfsschlucht 5, Telefon 
0561 – 17171, steht für Rückfragen und konkrete Vorschläge in der 
weiteren Planungs- und Bauphase gerne zur Verfügung. 
Sollten die Vorschläge aufgrund begrenzter Festsetzungsmöglich-
keiten im Bebauungsplan keinen Niederschlag finden können, wird 
um Weiterleitung der Informationen an die zukünftigen Bauherren 
gebeten. 
Das Informationsblatt des Polizeipräsidiums Nordhessen für Bau-
herren sollte der Gemeinde Kaufungen bereits vorliegen, falls nicht 
kann es einfach per E-Mail an praeventi-
on.ppnh@polizei.hessen.de angefordert werden. 
Weiterhin halten wir eine Aufnahme der kriminalpräventiven Belan-
ge in Verträge zwischen Grundstückseigentümer und Bauträger für 
sinnvoll. 
Die Bitte um Stellungnahme zum vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan Nr. 97 „Stiftsgut“ wurde an die zuständige Stelle für Ver-
kehrsprävention weitergeleitet. Falls von dort keine Stellungnahme 
erfolgt, kann davon ausgegangen werden, dass in diesem Bereich 
keine Belange betroffen sind. 

Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. 
Die Stellungnahme wurde an die Vorhabenträger wei-
tergeleitet. 

Kreisausschuss des 
Landkreises Kassel FB 
Bauen und Umwelt 
Wilhelmshöher Allee 19 
34117 Kassel 
FB Bauen und Umwelt – 
Naturschutzbehörde 

Ziffer 3 29.10.19 3.1. 
vom Kreisausschuss des Landkreises Kassel werden folgende An-
regungen und/oder Hinweise vorgebracht: 
Aus Sicht des FB 63 – Bauen und Umwelt – Wasser- und Boden-
schutz 
Abwasserableitung 
Hinsichtlich der Ableitung des anfallenden Abwassers ist das Re-
gierungspräsidium Kassel, Abt. Umwelt und Arbeitsschutz, zu hö-
ren. 
Je nach geplanter Gewerbeansiedlung ist die Abwasserverordnung 

Den Anregungen wurde gefolgt. 
Folgende neue Hinweise wurden aufgenommen: 
 
4. Abwasserableitung 
Je nach geplanter Gewerbeansiedlung ist die Abwas-
serverordnung zu beachten. 
Die Planung und Bemessung gewerblicher Abwas-
seranlagen sind ggf. mit der zuständigen Wasserbe-
hörde abzustimmen. Abwasserableitungen aus den 
Anwendungsbereichen der Anhänge 49 (Mineralölhal-
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zu beachten. 
Die Planung und Bemessung gewerblicher Abwasseranlagen sind 
ggf. mit der zuständigen Wasserbehörde abzustimmen. Abwas-
serableitungen aus den Anwendungsbereichen der Anhänge 49 
(Mineralölhaltiges Abwasser), 50 (Zahnbehandlung) und 52 (Che-
misch Reinigungen) sind mit dem Fachdienst (FD) Wasser- und 
Bodenschutz des Landkreises Kassel vorab abzustimmen. 
Heizöllagerung 
Heizungsanlagen sind gem. § 40 Verordnung über Anlagen zum 
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen dem Fachdienst Wasser- 
und Bodenschutz des Landkreises Kassel anzuzeigen. 
Die Installation einer Erdwärmesonde ist gem. § 8 Wasserhaus-
haltsgesetz (WHG) erlaubnispflichtig. Der Erlaubnisantrag ist recht-
zeitig vor Baubeginn dem FD Wasser- und Bodenschutz beim 
Landkreis Kassel vorzulegen. 
Boden 
Die bodenschutzrechtlichen Vorschriften sind zu beachten und ein-
zuhalten. 
Weitere Anregungen und/oder Hinweise zu o. g. Vorhaben werden 
nicht vorgetragen. 

tiges Abwasser), 50 (Zahnbehandlung) und 52 (Che-
misch Reinigungen) sind mit dem Fachdienst (FD) 
Wasser- und Bodenschutz des Landkreises Kassel 
vorab abzustimmen. 
 
5. Heizöllagerung 
Heizungsanlagen sind gem. § 40 Verordnung über 
Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stof-
fen dem Fachdienst Wasser- und Bodenschutz des 
Landkreises Kassel anzuzeigen. 
Die Installation einer Erdwärmesonde ist gem. § 8 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) erlaubnispflichtig. Der 
Erlaubnisantrag ist rechtzeitig vor Baubeginn dem FD 
Wasser- und Bodenschutz beim Landkreis Kassel 
vorzulegen. 
 
6. Bodenschutz 
Die bodenschutzrechtlichen Vorschriften sind zu be-
achten und einzuhalten. Die im Rahmen der Tiefbau-
arbeiten anfallenden Bodenmaterialien sind soweit 
möglich am Standort der Baumaßnahme wieder ein-
zubauen. Abtrag, Einbau und die Zwischenlagerung 
von Oberboden sind getrennt von anderen Boden-
schichten durchzuführen. Grasnarben und Oberbo-
denschichten sind je nach Auftragsstärke von der Auf-
tragsfläche zuvor zu entfernen. Bodenmieten sollten 
mit einer Zwischenbegrünung geschützt werden.  

Landesamt für Denkmal-
pflege Außenstelle Mar-
burg  
Ketzerbach 10 
35037 Marburg 

Ziffer 4 07.10.19 4.1. 
Bau- und Kunstdenkmalpflege 
Der Bereich um das Stift Kaufungen gehört zu den bedeutenden 
Denkmalbereichen des Landes Hessen und weist einen histori-
schen Gebäudebestand seit dem ausgehenden Mittelalter auf. 
Hierzu zählt wesentlich auch das historische Stiftsgut, das den 
früheren landwirtschaftlichen Gutshof des Ritterschaftlichen Stifts 
umfasst. Die Hofanlage ist als Gesamtanlage nach § 2 Abs. 3 Hes-
sisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG) Kulturdenkmal. Das Ver-
walterhaus und das langgestreckte Stallgebäude im Norden sind im 

Den Anregungen wurde gefolgt. 
Der Vorhaben- und Erschließungsplan sowie der Be-
bauungsplan wurden so überarbeitet, dass die 
Scheune in die Planung integriert und entsprechend 
erhalten wird. 
 
Folgender neuer Hinweis wurde aufgenommen: 
2. Denkmalschutz 
Baudenkmalschutz 
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Denkmalverzeichnis als Kulturdenkmäler nach § 2 Abs. 1 HDSchG 
aufgenommen. 
Im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung soll Baurecht für die 
vom Büro Sprengwerk erarbeitete Sanierungs- und Neubaupla-
nung im Bereich des Stiftsguts geschaffen werden. Die Planung 
wurde mir im Juni 2019 vor Ort vorgestellt. Die Umbauten und die 
Errichtung von Neubauten anstelle der Reithalle im Westen des 
Geländes fanden dabei die denkmalpflegerische Zustimmung. Hin-
sichtlich der den historischen Hof nach Westen abschließenden 
Fachwerkscheune wurde zu diesem Zeitpunkt gegenüber der Ge-
meinde und den Planern auf die Notwendigkeit des Erhalts und die 
Möglichkeiten der Umnutzung hingewiesen. Dieser Scheunenbau 
bildet den räumlichen Abschluss der historischen Hofanlage und 
stellt einen denkmalkonstituierenden Bestandteil der Gesamtanlage 
dar. Somit steht der geplante Abbruch dieser den Hof nach Westen 
abschließenden Scheune klar im Widerspruch zu den denkmalpfle-
gerischen Anforderungen und auch zu den getroffenen Vorabstim-
mungen. 
Es bestehen erhebliche Bedenken gegen diesen Teilbereich der 
vorliegenden vorhabenbezogenen Bauleitplanung. Die Bauleitpla-
nung muss so angepasst werden, dass der Erhalt aller denkmalge-
schützten Gebäude möglich wird. 
Hinzuweisen ist zudem auf die Genehmigungspflicht für alle Maß-
nahmen an den Kulturdenkmälern und in ihrer Umgebung. 
Von unserer Abteilung HessenArchäologie geht Ihnen gegebenen-
falls eine gesonderte Stellungnahme zu den Belangen der Boden-
denkmalpflege zu. 

Das Stiftsgut gehört zu einer Kulturdenkmal-
Gesamtanlage (nach § 2 (3) HDSchG). Das Herren-
haus und der Nordflügel im Geltungsbereich sind Ein-
zel-Kulturdenkmale nach § 2 (1) HDSchG.  
Es besteht eine Genehmigungspflicht für alle Maß-
nahmen an den Kulturdenkmälern und in ihrer Umge-
bung. 
 
Bodendenkmalschutz 
Bei dem Plangebiet handelt es sich um das histori-
sche Gelände der sogenannten Stiftsfreiheit, unter 
dem eine mittelalterliche befestigte Vorburgsiedlung 
vermutet wird, bei der es sich Kulturdenkmäler im 
Sinne von § 2 Abs. 2 HDSchG (Bodendenkmäler) 
handeln würde. 
Die Bodendenkmäler gilt es zu erhalten und zu schüt-
zen. Für Bodeneingriffe im Zuge der Umsetzung des 
geplanten Vorhabens ist eine Baubegleitung durch ei-
ne denkmalfachlich geeignete Personen (Grabungs-
firma) durchzuführen, deren Kosten vom Plangeber in 
seiner Eigenschaft als Verursacher zu tragen sind. 
Die Maßnahmen und eine notwendige denkmalrecht-
liche Genehmigung gemäß §18 Abs. 1 Satz 1 
HDSchG sind im Verlauf des Genehmigungsverfah-
rens mit der zuständigen Denkmalschutzbehörde ab-
zustimmen. 
 
Die Begründung wurde in Kap. 2.4 wie folgt ergänzt: 
Denkmalschutz 
Der Bereich um das Stift Kaufungen gehört zu den 
bedeutenden Denkmalbereichen des Landes Hessen 
und weist einen historischen Gebäudebestand seit 
dem ausgehenden Mittelalter auf. Hierzu zählt we-
sentlich auch das historische Stiftsgut, das den frühe-
ren landwirtschaftlichen Gutshof des Ritterschaftlichen 
Stifts umfasst. Die Hofanlage ist als Gesamtanlage 
nach § 2 Abs. 3 Hessisches Denkmalschutzgesetz 
(HDSchG) Kulturdenkmal. Das Verwalterhaus und 
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das langgestreckte Stallgebäude im Norden sind im 
Denkmalverzeichnis als Kulturdenkmäler nach § 2 
Abs. 1 HDSchG aufgenommen. 
Bei dem westlich des Kaufunger Stiftsbezirks gelege-
nen Plangebiet handelt es sich um das historische 
Gelände der sogenannten Stiftsfreiheit, unter dem ei-
ne mittelalterliche befestigte Vorburgsiedlung zu ver-
muten ist. Es ist damit zu rechnen, dass durch die ak-
tuelle Planung Kulturdenkmäler im Sinne von § 2 Abs. 
2 HDSchG (Bodendenkmäler) beeinträchtigt werden. 
Die Bodendenkmäler gilt es zu erhalten und zu schüt-
zen. Bei der Umsetzung des Vorhabens werden vo-
raussichtlich denkmalpflegerische Belange berührt. 
Die nötige denkmalrechtliche Genehmigung gemäß § 
18 Abs. 1 Satz 1 HDSchG kann nur unter der Maßga-
be erteilt werden, dass die Bodeneingriffe durch eine 
denkmalfachlich geeignete Personen (Grabungsfirma) 
baubegleitet werden, deren Kosten vom Plangeber in 
seiner Eigenschaft als Verursacher zu tragen sind. 
Die Einzelheiten der Maßgabe sind im Verlauf des 
Genehmigungsverfahrens mit der Fachbehörde näher 
abzustimmen. 

  31.10.19 4.2 
Bodendenkmalpflege 
Von Seiten des Landesamtes für Denkmalpflege, Abteilung hes-
senARCHÄOLGIE, wird der vorliegenden Planung im derzeitigen 
Stadium aufgrund erheblicher Bedenken nicht zugestimmt. Wir 
schließen uns der Stellungnahme der Abteilung Baudenkmalpflege 
durch Herrn Dr. Wolf vom 7. Oktober 2019 an. 
Bei dem westlich des Kaufunger Stiftsbezirks gelegenen Plangebiet 
handelt es sich um das historische Gelände der sogenannten Stifts-
freiheit, unter dem eine mittelalterliche befestigte Vorburgsiedlung 
zu vermuten ist. Es ist damit zu rechnen, dass durch die aktuelle 
Planung Kulturdenkmäler im Sinne von § 2 Abs. 2 HDSchG (Bo-
dendenkmäler) zerstört werden. 
Die Bodendenkmäler gilt es zu erhalten und zu schützen. Für den 
Fall, dass die vorliegende Planung bezüglich der Abrissarbeiten der 
Reithalle sowie der Anlage von Tiefgaragen und von Neubauten 

Den Anregungen wurde gefolgt. 
Siehe Abwägung zu Punkt 4.1. 
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dennoch realisiert werden soll, werden denkmalpflegerische Belan-
ge berührt. Die nötige denkmalrechtliche Genehmigung gemäß § 
18 Abs. 1 Satz 1 HDSchG kann nur unter der Maßgabe erteilt wer-
den, dass die Bodeneingriffe durch denkmalfachlich geeignete Per-
sonen (Grabungsfirma) baubegleitet werden, deren Kosten vom 
Plangeber in seiner Eigenschaft als Verursacher zu tragen sind. Die 
Einzelheiten der Maßgabe sind im Verlauf des Genehmigungsver-
fahrens mit der Fachbehörde näher abzustimmen. 
Hinweis: Die vorliegende Stellungnahme verhält sich ausschließlich 
zu den öffentlichen Belangen des Bodendenkmalschutzes und der 
Bodendenkmalpflege. Eine gesonderte Stellungnahme zu den Be-
langen des Baudenkmalschutzes und der Baudenkmalpflege ist 
Ihnen bereits zugegangen. 

Zweckverband Raum 
Kassel 
Ständeplatz 13 
34117 Kassel 

Ziffer 5 31.10.19 5.1. 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 97 "Stiftsgut" Kau-
fungen wird im Flächennutzungsplan des ZRK als „Wohnbauflä-
chen" dargestellt. Die Planungsabsicht für den o.g. Bebauungsplan 
ist mit den Zielsetzungen der Entwicklungsplanungen des ZRK ver-
einbar und wird daher grundsätzlich mitgetragen. 
Aufgrund der Lage und der historischen Bedeutung des Stiftsgutes 
für die Gemeinde Kaufungen kommt der Ausgestaltung des Be-
reichs in der verbindlichen Bauleitplanung eine wichtige Rolle zu. ln 
diesem Sinne sind die folgenden Hinweise für die Erarbeitung des 
Entwurfs des Bebauungsplanes zu verstehen. 
• Die angestrebte Dichte (40 WE auf 0,9 ha) entspricht den Anfor-
derungen des neuen Siedlungsrahmenkonzeptes (SRK 2030) des 
ZRK; sie wird u.a. erreicht durch die ergänzende Bebauung im 
westlichen/ süd-westlichen Teil des Geltungsbereiches. Begrüßt 
wird auch die Unterbringung von nicht störenden gewerblichen 
Nutzungen, die jedoch nur untergeordnet zur Wohnnutzung und als 
Ergänzung bzw. Beibehaltung des historischen Flairs zu betrachten 
sind. 
• Zustimmend zur Kenntnis genommen wird auch, dass die Vegeta-
tionsflächen von derzeit 1.800 m² auf 2.240 m² zunehmen und der 
bestehende, schützenswerte  Baumbestand weitestgehend erhal-
ten bleibt. Durch die Neuanpflanzung von einheimischen und kli-
mawandelangepassten Baumarten soll der Verlust teilweise aus-
geglichen werden. 

Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen 
Kap. 4.8 wurde wie folgt ergänzt (fett gedruckt): 
„Die Anlagen selber werden zunehmend mit einer 
wachsenden Gestaltungsvielfalt angeboten, was eine 
deutlich verbesserte Integration in die Architektur 
auch im denkmalgeschützten Bestand ermöglicht.“ 



Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Gemeinde Kaufungen Nr. 97 'Stiftsgut' - beschleunigtes Verfahren nach § 13 a BauGB 
Beteiligung gem. § 3 (1) BauGB, Beteiligung Träger öffentl. Belange (TÖB) gem. § 4 (1) BauGB 
Behandlung der Anregungen  Stand 03.12.2020 

 
Beschlussvorschlag zur Behandlung der Anregungen   13 

Anregungsgebende 
Institution 

Ziffer Datum Hinweise und Anregungen Stellungnahme zur Behandlung der Anregun-
gen und Beschlussvorschlag 

• Auf den Seiten 12 und 15 der Begründung zum Bebauungsplan 
werden Ausnahmen zur Einbeziehung Erneuerbarer Energien for-
muliert. Die technische Entwicklung von Solarmodulen ist in den 
letzten Jahren weiter fortgeschritten. Zwischenzeitlich wurden Mo-
dule entwickelt, die durch ihre Farb- und Formgestaltung auch im 
denkmalgeschützten Bestand Anwendung finden. Nähere Hinweise 
und Informationen finden Sie unter 
https: //www.photovoltaik.eu/Archiv/Heftarchiv/article-891986-
110453/durchdachtes-kraftwerk-.html 
 
Weitere Hinweise und Anregungen werden nicht vorgetragen. 
Unsere Verbandsmitglieder Gemeinde Kaufungen und Landkreis 
Kassel erhalten eine Mehrausfertigung dieser Stellungnahme. 

Städtische Werke AG 
Königstor 3 
34117 Kassel 

Ziffer 6 15.10.19 6.1. 
Seitens der Städtische Werke Netz + Service GmbH bestehen kei-
ne Einwände gegen den Bebauungsplanentwurf.  
Für die Neubauten muss ein Stromversorgungskonzept entwickelt 
werden, ggf. müssen vorhandene Kabel umgelegt werden.  
Für die Planung der Beleuchtung ist die Gemeinde selber zustän-
dig.  
Wir bitten um frühzeitige Einbindung in die Entwurfsplanung.  
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Herrn Bothe, Telefon (0561) 
5745-1764. 

Den Anregungen wurde gefolgt. 
Die Begründung in Kap. 3.4 wurde wie folgt ergänzt: 
„Gemäß der Städtische Werke Netz + Service GmbH 
ist für die Neubauten ein Stromversorgungskonzept 
zu entwickeln, ggf. müssen vorhandene Kabel umge-
legt werden. Für die Planung der Beleuchtung ist die 
Gemeinde selbst zuständig.“ 
 
Die Stellungnahme wurde an die Vorhabenträger wei-
tergeleitet. 

Deutsche Telekom 
Technik GmbH 
Eigilstr. 2, 
36043 Fulda 

Ziffer 7 24.10.19 7.1. 
Im Planbereich befinden sich teilweise Telekommunikationslinien 
der Telekom (siehe Anlage). Die Errichtung neuer Telekommunika-
tionslinien durch Telekom ist zurzeit nicht geplant. 
Zur Versorgung des Planbereichs, mit Telekommunikationsinfra-
struktur durch die Telekom wäre die Verlegung neuer Telekommu-
nikationslinien im Plangebiet und außerhalb des Plangebiets erfor-
derlich. 
Sollte an dem betreffenden Standort ein Anschluss an das Tele-
kommunikationsnetz der Telekom benötigt werden, bitten wir zur 
Koordinierung mit der Verlegung anderer Leitungen rechtzeitig, 
mindestens 4 Monate vor Baubeginn, mit uns in Verbindung. zu tre-
ten. 

Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen 
Die Stellungnahme wurde an die Vorhabenträger wei-
tergeleitet. 
 
Die Begründung in Kap. 3.4 wurde wie folgt ergänzt: 
„Zur Versorgung des Planbereichs mit Telekommuni-
kationsinfrastruktur durch die Telekom ist die Verle-
gung neuer Telekommunikationslinien im Plangebiet 
und außerhalb des Plangebiets erforderlich. Die 
Baumaßnahmen müssen mit einer Vorlaufzeit von 4 
Monaten mit der Telekom abgestimmt werden.“ 
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Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen 
der vorhandenen Telekommunikationslinien vermieden werden und 
aus betrieblichen Gründen (z. B. im Falle von Störungen) der un-
gehinderte Zugang zu den Telekommunikationslinien jederzeit 
möglich ist. Insbesondere müssen Abdeckungen von Abzweigkäs-
ten und Kabelschächten sowie oberirdische Gehäuse soweit frei 
gehalten werden, dass sie gefahrlos geöffnet und ggf. mit Kabel-
ziehfahrzeugen angefahren werden können. Es ist deshalb erfor-
derlich, dass sich die Bauausführenden vor Beginn der Arbeiten 
über die Lage der zum Zeitpunkt der Bauausführung vorhandenen 
Telekommunikationslinien der Telekom informieren. Die Kabel-
schutzanweisung der Telekom ist zu beachten. 

Folgender neuer Hinweis wurde aufgenommen: 
„7. Telekommunikation 
Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Be-
schädigungen der vorhandenen Telekommunikations-
linien vermieden werden und aus betrieblichen Grün-
den (z. B. im Falle von Störungen) der ungehinderte 
Zugang zu den Telekommunikationslinien jederzeit 
möglich ist. Insbesondere müssen Abdeckungen von 
Abzweigkästen und Kabelschächten sowie oberirdi-
sche Gehäuse soweit freigehalten werden, dass sie 
gefahrlos geöffnet und ggf. mit Kabelziehfahrzeugen 
angefahren werden können. Es ist deshalb erforder-
lich, dass sich die Bauausführenden vor Beginn der 
Arbeiten über die Lage der zum Zeitpunkt der Bau-
ausführung vorhandenen Telekommunikationslinien 
der Telekom informieren. Die Kabelschutzanweisung 
der Telekom ist zu beachten.“ 

Energienetz Mitte GmbH 
Johann-Siegmund-
Schuckert-Straße 2 
34225 Baunatal 

Ziffer 8 21.10.19 8.1. 
Vielen Dank für Ihre Informationen. Gegen die o.g. Baumaßnahme 
bestehen keine grundsätzlichen Bedenken. 
Die in den Straßen und Grundstücken vorhandenen Versorgungs-
leitungen für Gas der EnergieNetz Mitte müssen bei Ihrer Baumaß-
nahme berücksichtigt werden. Eine Erneuerung, Umlegung oder 
Änderung der Versorgungsleitungen ist zurzeit nicht geplant. Diese 
Leitungstrassen dürfen nicht mit Bäumen bepflanzt oder anderwei-
tig überbaut werden - während der Baumaßnahmen müssen diese 
Versorgungsleitungen gesichert werden. 
Anbei übersenden wir Ihnen eine Planauskunft. Diese dient nur zu 
Planungszwecken. An der weiteren Planung bitten wir Sie uns nur 
zu beteiligen, wenn eine Anbindung an die Gasleitung gewünscht 
wird. 

Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen 
Die Leitungstrassen liegen außerhalb des Geltungs-
bereichs, was eine Beeinträchtigung durch das Vor-
haben ausschließt.  

   
   
gez. ___________________ ____________________ 
   
Kaufungen, ………………. 2021 Arnim Roß (-  -) 
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