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0 Vorbemerkung des Planungsbüros akp_ 

LFD. NR. ANREGUNGEN / HINWEISE STELLUNGNAHME / BESCHLUSSVORSCHLAG 
 

0.1 Aufgrund mehrerer Anregungen und Hinweise zu vorkommenden Tierarten und möglichen artenschutzrechtlichen Konflikte wurde für den Bebauungsplan im Jahr 2019 

eine nochmalige umfängliche Kartierung und artenschutzrechtliche Untersuchung von Flora und Fauna vorgenommen, die auch die Aussagen der ehemals zur 35. Flä-

chennutzungsplanänderung erarbeiteten artenschutzrechtlichen Gutachten aus den Jahren 2013 bis 2014 überprüft und vervollständigt. Anlass hierfür bildeten neben 

den umfänglichen Hinweisen zu vorkommenden Arten auch der mittlerweile schon länger zurückliegende Untersuchungszeitpunkt dieser Gutachten. Dem Ergebnis nach 

ist unter Berücksichtigung bestimmter Vermeidungsmaßnahmen (weitgehender Erhalt bestehender Gehölze insbesondere entlang der Straße „In der Rose“, Berücksich-

tigung von Zeitenregelungen bei der Gehölzentfernung) ein artenschutzrechtlicher Konflikt und die Auslösung von Verbotstatbeständen des Naturschutzrechts 

(§ 44 BNatschG) auszuschließen. Das neue Gutachten ersetzt hierbei die Gutachten der Jahre 2013 bis 2014 und wird Bestandteil und Anhang der Bebauungsplanbegrün-

dung. Änderungen an der Planung sind aus Gründen des Artenschutzes hierbei nicht erforderlich. 

Darüber hinaus werden aus unterschiedlichen Gründen weitere Änderungen an der Planung vorgenommen, die neben inhaltlichen Änderungen und Ergänzungen u. a. 

auch der Rechtssicherheit des Bebauungsplans dienen sollen. Der Bebauungsplan ist mit allen Änderungen gem. § 4a Abs. 3 BauGB daher nochmals öffentlich auszulegen.  

Insbesondere folgende inhaltliche Änderungen werden vorgenommen: 

Art der Nutzung 

 Aufgrund der reduzierten Erschließung und der daher sinnvollen Ausrichtung auf eine ausschließliche Wohnnutzung des Neubaugebiets wird anstatt eines All-

gemeinen Wohngebiet (WA) nunmehr ein Reines Wohngebiet (WR) festgesetzt. Hierdurch sollen die in einem WA ansonsten zulässigen verkehrsintensiveren 

Nutzungen, wie Handwerksbetriebe u. Ä. ausgeschlossen werden. Die ansonsten in einem WR ausnahmsweise zulässigen Nutzungen werden ebenfalls ausge-

schlossen. 

Maß der baulichen Nutzung:  

 Im Kontext der Festsetzung eines WR anstatt eines WA und zur Vermeidung einer übermäßigen Versiegelung wird die zulässige Grundflächenzahl auf 0,3 redu-

ziert (bisher 0,35) 

 Um die max. Geschossigkeit der Gebäude einheitlich zu regeln und zu begrenzen, wird der Bebauungsplan um die Festsetzung einer Anzahl max. zulässiger 

Vollgeschosse ergänzt. Diese max. zulässige Anzahl an Vollgeschossen wird auf II festgesetzt. Mit dieser Festsetzung soll die Errichtung dreigeschossiger Häuser 

in der Randlage zum freien Landschaftsraum ausgeschlossen und die Einbindung in Orts- und Landschaftsbild besser berücksichtigt werden (bisher waren Ge-

bäude mit 3 Vollgeschossen und Flachdach bei einer Höhe von 9,50 m zulässig). 

 Zudem erfolgt die klarstellende Aufnahme einer Unteren Bezugshöhe zur abschließenden Höhenregelung (Bezugshöhe anstehendes Gelände an der am tiefsten 
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gelegenen Gebäudeseite). 

Erschließung 

 Für die öffentlichen Straßenverkehrsflächen erfolgt eine zeichnerische Anpassung des Wendehammers und des Einmündungsbereichs zur Straße „In der Rose“, 

um den Vorgaben der RASt 06 (Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen) hinsichtlich der Kurvenradien (Schleppkurven) für dreiachsige Müllfahrzeuge zu ent-

sprechen. Ebenso erfolgt für den östlichen Abschnitt eine teilweise Aufweitung der Straße „In der Rose“, um in diesem Bereich eine Begegnung zweier Kraft-

fahrtzeuge zu ermöglichen. Die in Teilen weiterhin geringe Breite der Erschließungsstraße „In der Rose“ wurde im Übrigen mit der örtlichen Feuerwehr abge-

stimmt und seitens der Feuerwehr für ausreichend beurteilt. 

„Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft“ 

 Die Textlichen Festsetzungen zu den Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (Textliche Festsetzungen 

unter 1.5) wurden vollständig überarbeitet und neugefasst.  

Gestaltfestsetzungen und Pflanzverpflichtungen 

 Aus Gründen des Ortsbildes, zur Vermeidung einer übermäßigen Versiegelung, aus kleinklimatischen Gesichtspunkten und zur Erhaltung der Versickerungsfä-

higkeit des Bodens wird der Bebauungsplan zudem um folgende Festsetzung ergänzt (Textlichen Festsetzungen unter 2.1 und 2.2): 

- Als Hauptdachformen sind Satteldächer, Walm-, Krüppelwalmdächer, Pultdächer und Flachdächer zulässig. Bei Pultdächern gilt die höhere Seite als First. Flach-

dächer bis 15° sind mit einem Anteil von mindestens 60% der Dachflächen zu begrünen (mind. 8 cm Substratschicht). Ausnahmen für Anlagen zur Gewinnung 

von Solarenergie können zugelassen werden. Dauerhaft glänzende oder reflektierende Materialien sind unzulässig; unberührt hiervon bleiben Solaranlagen. 

- Zwerchgiebel und Dachgauben sind zulässig, sofern sie zu den Giebelseiten des Hauptdaches (Außenwand) einen Abstand von mindestens je 1,50 m einhalten 

und insgesamt nicht mehr als 50 Prozent der Trauflänge einnehmen. 

- Die nicht überbaute Grundstücksfläche ist als vegetationsfähige Fläche herzustellen, gärtnerische zu gestalten und zu begrünen oder zu bepflanzen (z.B. Rasen, 

Stauden, Gehölze, Nutzpflanzen). Eine Vollversiegelung oder Befestigung der Vorgärten - abgesehen von den erforderlichen Hauszugängen, Stellplätzen und 

Zufahrten - sowie die Anlage von Schotter- oder Kiesbeeten ist unzulässig. 

- Als Grundstückseinfriedungen entlang der öffentlichen Verkehrsfläche sind Hecken und Zäune bis 1,0 m Höhe zulässig. Ebenfalls zulässig sind geputzte oder 

aus Sichtmauerwerk hergestellte Mauern bis 0,5 m Höhe. Einfriedungen mit Gabionen sind unzulässig. 

Naturschutzrechtliche Ausgleichsflächen 

 Die für den naturschutzrechtlichen Ausgleich erforderliche externe Kompensationsmaßnahme wird neu in die Planung aufgenommen und als Teilgeltungsbereich 

B festgesetzt. Die bisher vorgesehenen externen Kompensationsflächen entfallen vollständig. Als externe Kompensationsfläche ist eine Fläche am nordwestli-

chen Ortsrand von Niederkaufungen festgesetzt, die als extensives Grünland zu entwickeln ist. 
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Neben den dargestellten Änderungen der zeichnerischen und textlichen Festsetzungen erfolgte zudem eine vollständige Überarbeitung der Begründung des Bebauungs-

plans. 

Darüber hinaus ist anzumerken, dass sich die vorliegenden Abwägungs- und Beschlussvorschläge auf die eingegangenen substanziell inhaltlichen Anregungen zur vorlie-

genden Bauleitplanung beschränken und im Sinne der Anforderungen an das Abwägungsgebot darauf verzichtet wird, die insbesondere unter Nr. 9 aufgeführten pla-

nungsunabhängigen allgemeinen rechtlichen Ausführungen und zitierten Urteile näher zu würdigen, z. B. zur Aufgabe des Abwägungsvorgangs oder der Rechtstaatlich-

keit. Hierdurch soll auch der Funktion und den Anforderungen an einen transparenten Abwägungsvorschlag als Entscheidungsgrundlage für die kommunalen Gremien 

entsprochen werden, welcher das Abwägungsergebnis als sachgerechten Ausgleich der betroffenen Belange nachvollziehbar darlegt und nicht in einem Vielzahl allge-

meinrechtlicher Ausführungen als eine Art ‚Überinformation‘ untergehen lässt. 

1 Abwasserverband Losse-Nieste-Söhre (01.11.2018) 

LFD. NR. ANREGUNGEN / HINWEISE STELLUNGNAHME / BESCHLUSSVORSCHLAG 
 

1.1 Gegen die vorgelegte Planung bestehen unsererseits keine grundsätzlichen Beden-

ken. 

Sollten zusätzliche Wassermengen in den Verbandskanal eingeleitet werden, sollte 

die hydraulische Leistungsfähigkeit überprüft werden. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Entwässerungssituation wurde 

durch das Ingenieurbüro Heer geprüft. Eine Entwässerung über den Kanal in der 

Straße „In der Rose“ ist hierbei technisch möglich. Ergänzend wird zudem eine Rück-

haltung von nicht schädlich verunreinigtem Niederschlagswasser auf den privaten 

Grundstücken verbindlich festgesetzt. 

Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

2 Amt für Bodenmanagement Korbach (06.11.2018) 

LFD. NR. ANREGUNGEN / HINWEISE STELLUNGNAHME / BESCHLUSSVORSCHLAG 
 

2.1 Öffentliche Belange werden durch die oben näher bezeichnete geänderte Planung 

aus meiner Sicht nicht berührt. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

3 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr (20.11.2018) 

LFD. NR. ANREGUNGEN / HINWEISE STELLUNGNAHME / BESCHLUSSVORSCHLAG 
 

3.1 Im o. g. Verfahren gibt die Bundeswehr bei gleichbleibender Sach- und Rechtslage Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die angegebenen 9,50 m Firsthöhe 
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folgende Stellungnahme ab: 

Durch das Vorhaben werden Belange der Bundeswehr berührt. Das Plangebiet be-

findet sich im Zuständigkeitsbereich der militärischen Flugsicherung des Flugplatzes 

Fritzlar. 

Nach Auswertung der in Bezug übersandten Unterlagen bestehen gegen das Vorha-

ben bis zu einer Firsthöhe von 9,5 m über Grund seitens der Bundeswehr keine Be-

denken. 

entsprechen der Entwurfsfestsetzung des Bebauungsplans.  

Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

4 Deutsche Telekom (30.10.2018) 

LFD. NR. ANREGUNGEN / HINWEISE STELLUNGNAHME / BESCHLUSSVORSCHLAG 
 

4.1 Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) -als Netzeigentü-

merin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom 

Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wege-

sicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und 

dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Pla-

nung nehmen wir wie folgt Stellung: 

Zur o. a. Planung haben wir bereits mit Schreiben vom 28.02.2017 Stellung genom-

men. Diese Stellungnahme gilt unverändert weiter. 

Anregungen vom 28.02.2017 

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom, die aus bei-

gefügtem Plan ersichtlich sind. 

Der Bestand und der Betrieb der vorhandenen TK-Linien müssen weiterhin gewähr-

leitet bleiben. 

Wir bitten, die Verkehrswege so an die vorhandenen umfangreichen Telekommuni-

kationslinien der Telekom anzupassen, dass diese Telekommunikationslinien nicht 

verändert oder verlegt werden müssen. 

Wir bitten folgende fachliche Festsetzung in den Bebauungsplan aufzunehmen: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Aus den zum Entwurf mitübersand-

ten Plänen ist ersichtlich, dass die vorhandenen Telekommunikationsleitungen in-

nerhalb der Straße „In der Rose“ verlaufen. Städtebauliche Konflikte sind folglich 

nicht ersichtlich, Bestand und Betrieb der Leitungen folglich ausreichend gesichert, 

eine Verlegung nicht erforderlich. 

Auf das „Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungs-

anlagen“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 

1989 kann ergänzend hingewiesen werden. Der konkrete Straßenausbau und die 

Berücksichtigung von Leitungszonenbreiten ist nicht Bestandteil eines Bebauungs-

plans, sondern ist im Rahmen der nachfolgenden Straßendetail- und Ausführungs-

planung zu berücksichtigen. 

Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Zudem wird in die Begründung 
zum Bebauungsplan eine ergänzender Hinweis auf das „Merkblatt über Baum-
standorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen“ der Forschungsgesell-
schaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 1989 aufgenommen. 
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In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer 

Leitungszone in einer Breite von ca. 0,3 m für die Unterbringung der Telekommuni-

kationslinien der Telekom vorzusehen. 

Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das „Merkblatt über Baumstandorte 

und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen“ der Forschungsgesellschaft für 

Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 1989; siehe insbesondere Abschnitt 3, zu be-

achten. Wir bitten sicherzustellen, dass durch die Baumpflanzungen der Bau, die 

Unterhaltung und Erweiterung der Telekommunikationslinien der Telekom nicht be-

hindert werden. 

Zur Versorgung des neuen Baugebietes mit Telekommunikationsinfrastruktur durch 

die Telekom ist die Verlegung neuer Telekommunikationslinien im Plangebiet und 

außerhalb des Plangebiets erforderlich. 

Bitte teilen Sie uns zum Zweck der Koordinierung mit, welche eigenen oder Ihnen 

bekannten Maßnahmen Dritter stattfinden werden. 

Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinie-

rung mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist 

es notwendig, dass Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Bebauungs-

plangebiet der Deutschen Telekom Technik GmbH unter der im Briefkopf genannten 

Adresse so früh wie möglich, mindestens 4 Monate vor Baubeginn, schriftlich ange-

zeigt werden. 

5 Gemeindevorstand der Gemeinde Niestetal (30.10.2018) 

LFD. NR. ANREGUNGEN / HINWEISE STELLUNGNAHME / BESCHLUSSVORSCHLAG 
 

5.1 Bezug nehmend auf Ihr Schreiben vom 22. Oktober 2018 teilen wir Ihnen mit, dass 

von der Gemeinde Niestetal zu vertretende Belange von Ihrer oben genannten Bau-

leitplanung nicht berührt werden. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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6 Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement (05.11.2018) 

LFD. NR. ANREGUNGEN / HINWEISE STELLUNGNAHME / BESCHLUSSVORSCHLAG 
 

6.1 Mit der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes beabsichtigt die Gemeinde 

Kaufungen die bauleitplanerischen Voraussetzungen für eine moderate Entwicklung 

von Einfamilienhausbebauung am östlichen Rand des Ortsteils Oberkaufungen zu 

schaffen. 

Das Plangebiet der Wohnbaufläche umfasst eine Fläche von 0,8 ha und liegt abseits 

des überörtlichen Straßennetzes. Die verkehrliche Erschließung ist über die Gemein-

destraßen "In der Rose" und "Unter der Klinik" sichergestellt. 

Es wurde eine Umweltprüfung durchgeführt. Die zu erwartenden Beeinträchtigun-

gen von Natur und Landschaft sollen durch vier Kompensationsmaßnahmen ausge-

glichen werden (Teilflächen I-IV). Es handelt sich einerseits um eine Maßnahme an 

einem Zuflussgraben des Lempersbaches, andererseits um die Anlage einer Streu-

obstwiese mit Wildformen zur Generhaltung dieser Arten. Darüber hinaus werden 

zwei Ökokontomaßnahmen, die in der Gemarkung der Stadt Zierenberg realisiert 

wurden, zugeordnet. 

Die Rahmenparameter der Bauleitplanung werden korrekt dargestellt. Die Erschlie-

ßung des Plangebiets wird vornehmlich über die Straßen „In der Rose“ sowie den 

„Sophie-Henschel-Weg“ sichergestellt.  

Allerdings werden die genannten, bisher vorgesehenen externen Kompensations-

maßnahmen nicht weiterverfolgt und durch eine neue etwa 1,05 ha große Fläche 

am nordwestlichen Ortsrand von Niederkaufungen ersetzt. Für diese Fläche wird die 

Entwicklung als extensives Grünland verbindlich festgesetzt. 

Beschlussvorschlag: 
nicht erforderlich 

6.2 Zur Wohnbaufläche, sowie der Teilfläche I der Kompensationsmaßnahmen verweise 

ich auf unsere im Vorverfahren abgegebene Stellungnahme vom 30.08.2016. Diese 

behält Ihre Gültigkeit. Darüber hinaus ergeht folgender Hinweis: 

Das Plangebiet befindet sich am östlichen Ortsrand von Oberkaufungen. Oberkau-

fungen befindet sich im Zuge der Bundesstraße B 7 und die Kreisstraßen K 6 und K 

7 führen durch den Ort. Künftig wird auch die BAB A 44 südlich des Ortsteils verlau-

fen. Ich weise daher darauf hin, dass Forderungen gegen die Straßenbaulastträger 

auf aktive Lärmschutzmaßnahmen (z. B. Lärmschutzwände), oder die Erstattung von 

passiven Lärmschutzmaßnahmen (z. B. Einbau von Lärmschutzfenstern) ausge-

schlossen sind. 

Zu den Teilflächen II-IV der Kompensationsmaßnahmen habe ich zum·gegenwärti-

gen Zeitpunkt keine Einwände, fachlichen Informationen und Hinweise vorzubrin-

gen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Forderungen auf aktive Lärmschutz-

maßnahmen gegenüber dem Straßenbaulastträger der B 7 sowie der A 44 werden 

durch die Bebauungsplanaufstellung nicht ausgelöst. 

Bzgl. des Hinweises vom 30.08.2016 ist anzumerken, dass die Teilausgleichsfläche A 

im Entwurf zur 2. erneuten Auslegung nicht mehr Bestandteil des Bebauungsplans 

ist. Für den naturschutzrechtlichen Ausgleich sind mittlerweile andere Flächen in 

den Bebauungsplan einbezogen und festgesetzt, die Anregung insofern gegen-

standslos. Vorgesehen ist nunmehr eine etwa 1,05 ha große Fläche am nordwestli-

chen Ortsrand von Niederkaufungen für die die Entwicklung als extensive Wiese ver-

bindlich festgesetzt wird. 

Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Planung für die Ausgleichteil-
fläche A wird allerdings nicht weiter verfolgt. 
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Stellungnahme vom 30.08.2016 

Die künftige Wohnbaufläche liegt am östlichen Rand der Ortslage von Oberkaufun-

gen abseits des Überörtlichen Straßennetzes. Die verkehrliche Erschließung des mit 

ca. 0,8 ha relativ kleinen Wohngebietes ist über die angrenzenden gemeindlichen 

Erschließungsstraßen „In der Rose“ und „Unter der Klinik“ sichergestellt. 

Neben dem eigentlichen Plangebiet sind die Ausgleichsteilflächen A bis C Bestand-

teil der Planung. Die Teilfläche A grenzt im Querungsbereich des „Lempe-Baches“ 

unmittelbar an die zwischen Oberkaufungen und Nieste verlaufende Kreisstraße 6 

an. Es soll eine Aufweitung des Grabens, die Anpflanzung eines Ufergehölzsaumes 

sowie eine extensive Wiesennutzung mit der Anpflanzung von Einzelbäumen vorge-

nommen werden.  

Gegen den Bebauungsplan Nr. 89 bestehen aus Sicht von Hessen Mobil keine grund-

sätzlichen Einwände. Nachstehende Punkte bitten wir allerdings bei den weiteren 

Planungen zu berücksichtigen. 

-Aufweitung des Grabens im Bereich der Ausgleichsfläche auf dem Grundstück Flur 

4, Flurstück 179, ist in ausreichendem Abstand zum Straßengrundstück der K 6 so 

durchzuführen, dass negative Auswirkungen auf den Durchlass in der K 6 bzw. die 

Entwässerung der Straße nicht eintreten können. 

Bei der Anpflanzung von Einzelbäumen im Bereich der Teilausgleichsfläche A sind 

die gem. den Richtlinien erforderlichen Mindestabstände zum Fahrbahnrand der 

Kreisstraße 6 einzuhalten. Auf dem Straßengrundstück der K 6 dürfen keine Anpflan-

zungen etc. vorgenommen werden. 

7 Industrie- und Handelskammer (23.11.2018) 

LFD. NR. ANREGUNGEN / HINWEISE STELLUNGNAHME / BESCHLUSSVORSCHLAG 
 

7.1 Bauleitplanung der Gemeinde Kaufungen; Bebauungsplan Nr. 89 "Südlich der DRK-

Klinik", Gemeinde Kaufungen, Ortsteil Oberkaufungen 

Wir haben die oben genannten Pläne geprüft und festgestellt, dass nach unserem 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Kenntnisstand Interessen der gewerblichen Wirtschaft nicht nachteilig berührt wer-

den. Daher haben wir keine Anregungen oder Bedenken vorzutragen. 

8 Kreisbauernverband Kassel e.V. (23.11.2018) 

LFD. NR. ANREGUNGEN / HINWEISE STELLUNGNAHME / BESCHLUSSVORSCHLAG 
 

8.1 Zu dem vorgenannten Vorhaben nehmen wir wie folgt Stellung: 

Wir bedauern den Verlust landwirtschaftlicher Flächen und insbesondere den Ver-

lust der Qualität der Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen. 

Es wird daher abgelehnt Nr. 2.7 (Seite 39 ff.) des Bebauungsplans insoweit, dass eine 

Extensivierung von Flächen vorgenommen werden soll. 

Positiv zu bewerten ist, dass landwirtschaftlich flächensparend eine Gewässerrena-

turierung erfolgen soll. 

Ein vollständiger Verzicht auf Dünge- und Pflanzenschutzmittel ist jedoch abzu-

lehnen. Es bedarf auch zur Sicherstellung des Futterbedarfs der Tiere in Kaufungen 

weiter der intensiven Grünlandnutzung, wenn weitergehende Futtertransporte von 

außerhalb vermieden werden sollen. Dies dient auch einer Minimierung des land-

wirtschaftlichen Verkehrs. 

Die Formulierung Verzicht auf Düngemittel ist jedoch so eng gefasst, dass diese, 

selbst unter naturschutzfachlichen Gesichtspunkten, nicht nachvollzogen werden 

kann.  

Dies würde auch eine Beweidung der Fläche im Ergebnis unmöglich machen, da 

durch den Weidegang auch tierische Exkremente durch die Tierhaltung hervorgeru-

fen werden. Diese Formulierung ist eindeutig zu eng gewählt. 

Gegen Teilfläche II ist insofern nichts einzuwenden. Vielmehr sollte jedoch auf die 

Teilflächen III und IV verzichtet werden. Es bestehen bereits in Kaufungen örtliche 

umsetzbare Ökopunktekonten (Nixdorf), die zum Ausgleich zur Verfügung stehen 

und damit sogar ortsnah sind. Es wird daher angeregt, diese entsprechend aufzu-

nehmen. Die grundsätzliche Eignung dieser Maßnahmen ist durch die Anerkennung 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Allerdings verhält es sich so, dass die 

bisher angedachten externen Kompensationsmaßnahmen nicht mehr Bestandteil 

der Planung sind. Die Anregungen sind insofern gegenstandslos. 

Als externe Ausgleichsflächen wird nunmehr eine etwa 1,05 ha große Fläche am 

nordwestlichen Ortsrand von Niederkaufungen für die die Entwicklung als extensive 

Wiese verbindlich festgesetzt wird. Die Fläche ist im Eigentum der Gemeinde Kau-

fungen. Die vorgesehene Kompensationsmaßnahme ist hierbei mit der Unteren Na-

turschutzbehörde einvernehmlich abgestimmt und wird als geeignet angesehen 

den naturschutzrechtlichen Ausgleich für den Eingriff im Teilgeltungsbereich A si-

cherzustellen.  

Hinsichtlich der Anlage des extensiven Grünlands wird festgesetzt, dass dieses mit 

einer kräuterreichen Wiesensaatgutmischung (Regionalsaatgut gem. § 40 

BNatSchG) anzusäen ist; sie ist durch Beweidung oder Mahd zu pflegen. Im Falle der 

Mahd darf diese höchstens zweimal im Jahr erfolgen; anfallendes Mahdgut ist ab-

zufahren. Die zulässige Beweidung ist auf max. 2 Großvieheinheiten für eine Dauer 

von max. zweimal 3 Wochen/Jahr beschränkt. Eine zusätzliche Düngung sowie die 

Anwendung von Pestiziden ist unzulässig. 

Insofern wird der inhaltlichen Anregung in Teilen gefolgt und eine Beweidung expli-

zit als zulässig festgesetzt. Im Übrigen ist anzumerken, dass die Festsetzung der Flä-

che als Extensivwiese vorrangig dem Ziel dient die Fläche als Maßnahmenfläche für 

Boden, Natur und Landschaft zu entwickeln und ihre Funktion eben nicht vornehm-

lich in der Produktion von Lebens- oder Futtermitteln liegt. 

Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die ehemals vorgesehenen exter-
nen Kompensationsflächen werden durch die Anlage einer Extensivwiese am 
nordwestlichen Ortsrand von Niederkaufungen (Teilgeltungsbereich B) ersetzt, 
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durch die Untere Naturschutzbehörde als Ökopunktekonto gegeben. Insofern ist 

hier eine ortsnahe Ausgleichsmöglichkeit gegeben. Diese ist entsprechend den üb-

rigen Vorstellungen der Gemeinde Kaufungen vorzuziehen. 

der Anregung in Teilen gefolgt. 

9 Landesjagdverband Hessen e.V. (13.11.2018 + 24.11.2018) 

LFD. NR. ANREGUNGEN / HINWEISE STELLUNGNAHME / BESCHLUSSVORSCHLAG 
 

9.1 Stellungnahme vom 13.11.2018: 

Als zuständiger Naturschutzbeauftragter des Landesjagdverbandes Hessen gebe ich 

folgende Stellungnahme ab: 

Mir ist bekannt geworden, dass das geplante Baugebiet auf der ehemaligen Weide 

der DRK Klinik Kaufungen inzwischen durch den Verkauf des Grundstückes an die 

Gemeinde Kaufungen in deren Eigentum übergangen ist. Dies erfolgte in der Ab-

sicht, weiterhin an einer Bebauung festzuhalten. 

Inzwischen habe ich Unterlagen über dokumentierte Beobachtungen einer überaus 

zahlreichen Fauna auf dem beabsichtigten Baugebiet. Dort wurden z. B. u. a. die 

nach § 44 BNatSchG geschützten: Feuersalamander, Hirschkäfer, Mittelspecht, Fle-

dermäuse, Bilche und andere unter Schutz stehende Arten aufgelistet um nur Eini-

ges aufzuführen. 

Meines Wissens nach sind die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Kassel 

und die Obere Naturschutzbehörde des Reg. Präsidium Kassel darüber in Kenntnis. 

Ich möchte nur einmal besonders darauf hinweisen, dass die Weide ein besonders 

wertvolles Nahrungshabitat für viele geschützte und ungeschützte Arten darstellt 

und mit einer Bebauung unwiederbringlich verloren geht. In der Natur ist der biolo-

gisch wertvollste Bereich zwischen Wald und Offenlandschaft. 

Die streng geschützte Wildkatze ist im angrenzenden Staatswald des Landes Hessen 

heimisch und die Waldrandzonen sind u. a. ein bevorzugter Lebensbereich. 

Trotz der Nähe zur vorhandenen Bebauung wird die Weide auch von Rehen, Füch-

sen und Wildschweinen aufgesucht. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Hierzu ist anzumerken, dass sich die 

Stellungnahme des Landesjagdverbandes auf die bisher vorhanden artenschutz-

rechtlichen Gutachten bezieht und nicht auf die im Jahr 2019 durchgeführte erneute 

artenschutzrechtliche Untersuchung (s. hierzu nachfolgender Absatz).  Dem neuen 

sowie den bisher vorliegenden Artenschutzgutachten ist hierbei zu entnehmen, 

dass der Planung keine artenschutzrechtlichen Vorgaben entgegenstehen. Alleine 

das Vorkommen geschützter Arten im Planbereich, oder in der näheren Umgebung, 

führt nicht zu einer Unzulässigkeit der Planung; dies wäre nur bei einem Verstoß 

gegen artenschutzrechtliche Bestimmungen der Fall. Solche sind den faunistischen 

Gutachten aber nicht zu entnehmen. Diese kommen vielmehr zu dem Ergebnis, dass 

die Planung mit den entsprechenden artenschutzrechtlichen Maßgaben des § 44 

BNatSchG verträglich ist. 

Aufgrund des Alters der bisher vorliegenden faunistischen Gutachten sowie der Viel-

zahl an vorgetragenen Hinweisen auf beobachtete Arten wurde eine erneute arten-

schutzrechtliche Prüfung im Jahr 2019 durch das Büro für angewandte Ökologie und 

Forstplanung durchgeführt („Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zur Bebauung 

„südlich der DRK-Klinik“ in Oberkaufungen“, BÖF, November 2019, Kassel). Das Büro 

BÖF hatte hierbei keines der bereits vorliegenden Gutachten verfasst. Dem Gutach-

ter lagen die artenbezogenen Anregungen und Hinweise aus dem bisherigen Ver-

fahren vor. Ergebnis dieses Gutachtens ist, dass bei Berücksichtigung bestimmter 

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen (insbesondere Gehölzentfernung le-

diglich im Winterhalbjahr, Erhalt von Höhlenbäumen) keine Verbotstatbestände des 

§ 44 BNatSchG ausgelöst werden und die Planung insofern mit den artenschutz-

rechtlichen Bestimmungen verträglich ist. Die seitens des Einwenders angesproche-

nen Artengruppen waren hierbei Bestandteil des Gutachtens des Büros für ange-

wandte Ökologie und Forstplanung. Das Artenschutzgutachten bestätigt im Grund-

satz insofern die Einschätzung der vorherigen Gutachter. Das Artengutachten des 
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Dies soll nur nochmals die Bedeutung der Waldrandzone unterstreichen. 

Es muss noch darauf hingewiesen werden, dass das Gebiet als Grünland, überlagert 

mit Klimafunktionen dargestellt ist. Mit Zunahme der Klimaerwärmung und der Luft-

verschmutzung im Lossetal und Kasseler Osten, sollten diese Funktionen besonders 

berücksichtigt und eingehalten werden. 

Zusammenfassend kann nur dringend von einer Bebauung abgeraten werden. 

Büros BÖF wird der Bebauungsplanbegründung als Anhang beigefügt. 

Bzgl. der Klimafunktion wird im Gegensatz zu den Darstellungen des Landesjagdver-

bandes weder im Regionalplan Nordhessen, noch im Landschaftsplan des Zweckver-

bands Kassel der Planungsfläche eine Bedeutung beigemessen. Entsprechende Dar-

stellung als Vorbehaltsfläche für Klimafunktionen o. Ä. sind in beiden Planwerken 

nicht zu finden, eine besondere Bedeutung der Planungsfläche bzgl. der Klimafunk-

tionen ist nicht ersichtlich. Auch ermöglicht die Planung keine Bebauung eines im 

weiteren hangabwärts freien, unverbauten Gebiets, wodurch überhaupt erst eine 

neue Barrierefunktion entstehen könnte. Vielmehr schließt hangabwärts die vor-

handene Bebauung bereits unmittelbar an das Plangebiet an. Zudem ist festzuhal-

ten, dass es sich um die Ausweisung eines flächenmäßig kleinen und mit einer ge-

ringen Dichte (GRZ von 0,3) ausgestatteten Wohngebiet handelt. Städtebaulich kli-

matische Konflikte sind daher nicht anzunehmen. 

Die übrigen Hinweise bzgl. der Eigentumsverhältnisse der Grundstücke ist für die 

Bauleitplanung ohne Belang.  

Beschlussvorschlag: 
Die Anregungen werden zurückgewiesen. Das Artengutachten des Büros „BÖF“ 
wird der Bebauungsplanbegründung als Anhang beigefügt. 

9.2 Stellungnahme vom 24.11.2018: 

Der Landesjagdverband Hessen e. V. bedankt sich für die Beteiligung an diesem Ver-

fahren zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 89 und gibt vertreten durch seinen 

Naturschutzbeauftragten … (Anmerkung akp_: Name aus datenschutzrechtlichen 

Gründen entfernt) die folgende Stellungnahme in dem Verfahren ab. 

Seit mehreren Jahren ist die weitere Nutzung einer ökologisch hochwertigen am 

Rand mit Obstbäumen bestandenen Wiese am Waldrand oberhalb der geschlosse-

nen Bebauung von Oberkaufungen streitig. Das Plangebiet liegt am östlichen Rand 

dieses Ortsteils der Gemeinde Kaufungen und grenzt im Norden an die Straße „In 

der Rose“, im Osten an Waldflächen, im Süden an eine weitere Streuobstwiese so-

wie im Westen an die bestehende Bebauung entlang der „Robert-Koch-Straße“. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die angesprochene Flächennut-

zungsplanänderung des Zweckverbands Raum Kassel wurde am 02.05.2016 vom Re-

gierungspräsidium genehmigt und ist mit der Bekanntmachung der Genehmigung 

vom 08.12.2016 rechtskräftig. Die im Flächennutzungsplanverfahren vorgetragenen 

Anregungen und Hinweise wurden hierbei vom Zweckverband entsprechend in die 

Abwägung eingestellt und sachgerecht abgewogen. Die Fläche ist dementsprechend 

im Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche dargestellt.  

Dass wirtschaftliche Interessen einen Anlass für eine Bebauungsplanaufstellung bil-

den, ist nicht unzulässig. Die Fläche ist allerdings mittlerweile von der Gemeinde 

Kaufungen erworben worden.  

Im Rahmen der (der Flächennutzungsplanänderung nachfolgenden) Bebauungs-

planaufstellung wurde im Jahr 2019 zudem eine nochmalige umfängliche Beurtei-

lung der artenschutzrechtlichen Verträglichkeit der geplanten Bebauung beauftragt. 
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1. Wirtschaftliche Interessen des DRK Trägervereins 

Der Trägerverein DRK Heim und Anstalten verfolgte vor drei Jahren das Ziel, die ins-

gesamt 8000 m² große Fläche als Baufläche für bis zu zwölf Wohnhäuser zu ver-

markten. Mit den Einnahmen aus dem Grundstücksverkauf sollte der Umbau eines 

Altenheims mitfinanziert werden. Angestrebt werden weniger als ein Dutzend Ein-

familienhäuser. 

2. Antrag der Gemeinde an den Zweckverband 

Zur Umsetzung dieser Planung hat die Gemeinde Kaufungen am 20. Januar 2014 

beim Zweckverband Raum Kassel einen Antrag auf Flächennutzungsplanänderung 

gestellt. Mit der Planung solle dem großen Bedarf an Wohnbauflächen nachgekom-

men werden, der in Kaufungen seit langem besteht. Das Areal soll das Angebot der 

beiden anderen derzeit in Entwicklung befindlichen Flächen, auf denen überwie-

gend verdichteter Geschosswohnungsbau (Mehrfamilienhäuser, Punkthäuser) und 

alternative Wohnformen angestrebt werden, ergänzen. Die abgestimmte Entwick-

lung der Wohnbaulandflächen beider Bereiche solle zur Stabilisierung des Einwoh-

nerstands der Gemeinde Kaufungen beitragen. Eine stabile Einwohnerzahl in der 

gegenwärtigen Höhe (31.12.2014: 12.445 E) oder bis zu max. 5% höher werde im 

gemeindlichen Siedlungsentwicklungskonzepts 2020+ 1 als wichtiges Kriterium zur 

Erhaltung der gemeindlichen Angebote an sozialer, kultureller und Bildungsinfra-

struktur angesehen. 

3. Erste Reaktionen von Naturschutzbehörden, Umweltverbänden und Bürger 

In Reaktion auf argumentativ begründete Proteste von Naturschutzbehörden, Um-

weltverbänden und Bürgern gegen Pläne zur Bebauung der unter anderem als Pfer-

deweide genutzten Wiese wurde ein als »Umweltgutachten« apostrophiertes na-

turschutzfachliches Gutachten eingeholt, das zu der Empfehlung gekommen sein 

soll, bei einer geplanten Bebauung die vorhandenen Bäume und Hecken zu erhalten 

(HNA »Grundstück unterhalb der DRK – Klinik Kaufungen kann bebaut werden« vom 

30. Juli 2015). 

4. Landschaftsplanung 

Dem Ergebnis des nunmehr vorliegenden Fachgutachtens ist zu entnehmen, dass 

die Planung mit den Vorgaben des Artenschutzrechts im Grundsatz verträglich ist. 

Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 



Bebauungsplan Nr. 89 „Südlich der DRK-Klinik“, Kaufungen – Oberkaufungen   Abwägungs-/Beschlussvorschläge zum Entwurf, Stand 30.09.20 

akp_ Stadtplanung + Regionalentwicklung Seite 14 

Der am 4. Juli 2007 von der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Raum Kas-

sel beschlossene Landschaftsplan (LP) stellt das Plangebiet als Teil des Landschafts-

raumes Nr. 47 "Oberkaufungen/DRK-Klinik“ dar. 

5. Öffentlichkeitsbeteiligung zur Bebauungsplanung im Jahr 2016 

Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 89 "Südlich der DRK-Klinik", hat in der Zeit vom 

25.07.2016 bis einschließlich 02.09.2016 öffentlich ausgelegen; zugleich wurden die 

Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 

Abs. 2 BauGB eingeholt. Die darin enthaltene vielfältige fachliche Kritik an dem Le-

bensraum für geschützte Tier- und Pflanzenarten fast ein Zeitungsbericht dahinge-

hend zusammen, dass die Wiese möglicherweise nicht bebaubar ist (HNA »ist DRK - 

Wiese in Kaufungen nicht bebaubar? Kritik an Planungen« vom 1. Oktober 2016). 

9.3 6. Verpflanzung von Großbäumen und Eingriffe in die Wiese 

Der Trägerverein der DRK Klinik hat in Kenntnis sowohl der weiter unten im Detail 

vorzustellenden avifaunistischen Untersuchung zum Bebauungsplan "Südlich DRK-

Klinik" durch die WAGU GmbH (Kassel) aus 2013, der Berichte der Naturkultur GbR 

(Kassel) vom 12. und 26. Februar 2015 und unter Missachtung des Schreibens des 

Kreisausschusses vom 14. September 2016 veranlasst, dass im Plangebiet am 9. Feb-

ruar 2017 fünf der sechs innerhalb des konzipierten Planbereichs des Bebauungs-

planentwurfes befindliche mehr als 60 Jahre alten und in der Vitalität eingeschränk-

ten Obstbäume an den südlichen Rand des Geländes mittels Großbaumverpflan-

zungsmaschine verpflanzt wurden. 

Das angesprochene Gutachten der WAGU bewertet die angesprochenen Bäume wie 

folgt: 

»Alle bis auf einen der Streuobstbäume weisen entweder Nahrungslöcher von 

Spechten oder ausgefallene Astabbrüche auf, die als Quartier für Fledermäuse die-

nen könnten.«  

Selbst die Verpflanzung jüngerer vitaler Obstbäume ist fachgerecht nur unter Ein-

satz eines Spezialgerätes erfolgreich möglich, dass einen Durchmesser des Wurzel-

ballens mit einem zehnfachen des Durchmessers des Baumstammes in Brusthöhe 

Es ist richtig, dass im Jahr 2017 eine Verpflanzung der Obstbäume stattgefunden 

hat. Diese Verpflanzung wurde nach Aussage des Landkreises Kassel (Fachbereichs-

leitung FB 63 – Bauen u. Umwelt) allerdings mit Zustimmung der Unteren Natur-

schutzbehörde durchgeführt und ist insofern rechtmäßig erfolgt. 

Für das hier vorliegende Bauleitplanungsverfahren ist der gesamte Vorgang der 

Obstbaumverpflanzung allerdings nicht relevant, da die Obstbaumverpflanzung 

nicht auf Grundlage des in der Aufstellung befindlichen Bebauungsplans erfolgt ist, 

sondern die bestehenden rechtlichen Grundlagen, hier vornehmlich des Bundesna-

turschutzgesetzes, zu berücksichtigen hatte. Die Obstbaumverpflanzung wurde 

hierbei vom damaligen Vorhabenträger veranlasst. 

Auch wurde die Gemeinde Kaufungen in den Vorgang der Obstbaumverpflanzung 

nicht einbezogen. 

Der Hinweis, dass die Obstbaumverpflanzung fachlich nicht korrekt durchgeführt 

wurde, wird zur Kenntnis genommen, spielt wie oben dargestellt für das Bebauungs-

planverfahren allerdings keine Rolle. 

Im Rahmen der neuen 2019 durchgeführten artenschutzrechtlichen Untersuchung 

wurden die fünf 2017 verpflanzten und mittlerweile abgestorbenen Obstbäume be-

rücksichtigt und in die artenschutzrechtliche Betrachtung einbezogen. Die Bäume 

weisen hiernach keine geeigneten Höhlen für höhlenbrütende Vogelarten (Spechte) 
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(1,30 m über Geländeoberkante) ergreifen kann. 

Die hier verpflanzten Bäume hatten nach einer Bestandsaufnahme durch den Zeu-

gen/ die Zeugin A (Anmerkung akp_: Name aus datenschutzrechtlichen Gründen 

entfernt) von Westen nach Osten in Brusthöhe folgende Maße des Durchmessers 

und des Umfangs mit einem zugleich errechneten notwendigen Durchmesser des 

abzugrenzenden Wurzelballens: 

 

Abb. 1: Auszug aus dem Schreiben von Herrn/Frau A (Anmerkung akp_: Name aus 

datenschutzrechtlichen Gründen entfernt) an das Verwaltungsgericht Kassel 

Das bei der Maßnahme eingesetzte Spezialgerät konnte nur Wurzel bei bis zu einem 

Durchmesser von 2,50 m greifen. Es war daher für die Maßnahme ungeeignet. 

Die Maßnahme stützte sich auf eine fachliche Stellungnahme des gleichen Planungs-

büros, dass auch den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 89 im Auftrag der Gemeinde 

gefertigt hat und dabei diese Bäume als Hindernis für die Planung bewertete. 

Damit sollte erkennbar der Schutzcharakter des Biotops Streuobstwiese aufgeho-

ben und weitere Hindernisse für einen Satzungsbeschluss über den Entwurf eines 

Bebauungsplanes beseitigt werden. Die Maßnahme wurde bewusst so fehlerhaft 

ausgeführt, dass die Bäume absterben und Lebens-sowie Ruhe- und Fortpflanzungs-

stätten solcher gesetzlich besonders geschützten Arten sowie deren Individuen be-

schädigt werden. Denn die Wahl eines neuen Standortes für die Bäume war fachlich 

auf, auch größere Quartiere für Fledermäuse sind auszuschließen. Allerdings kön-

nen lt. Gutachten Wildbienen als auch verschiedene Käferarten die toten Bäume als 

Lebensstätte nutzen. Da durch die Textlichen Festsetzungen sowohl das Nachpflan-

zen als auch die Lagerung des Totholzes auf der Streuobstwiese gesichert ist, sind 

allerdings keine wesentlichen Beeinträchtigungen anzunehmen. 

Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Der 2017 erfolgte Vorgang der 
Obstbaumverpflanzung ist für das Bebauungsplanverfahren allerdings rechtlich 
nicht relevant, da hierfür andere gesetzlichen Vorgaben und Vorschriften einschlä-
gig sind. 
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ungeeignet, weil sie zu dicht an die bereits vorhandenen Bäume der dortigen Streu-

obstwiese gepflanzt wurden, sodass ein starker Konkurrenzdruck im Wurzel- und 

Kronenbereich die Bäume an ihrer Entwicklung hinderte. Der oben angesprochene 

Baum Nr. 5, eine Kirsche, wurde um 30-50 cm zu tief unter der Geländeoberfläche 

und zudem noch schräg eingepflanzt, was sein Überleben zusätzlich einschränkte. 

Zur weiteren nicht fachgerechten·Maßnahmen beim Umpflanzen nehmen wir Be-

zug auf das Schreiben von Herrn/Frau A (Anmerkung akp_: Name aus datenschutz-

rechtlichen Gründen entfernt) vom 9. März 2017 an das Verwaltungsgericht Kassel. 

Durch die artenschutzfachlich unsachgemäße Verpflanzung wurden die Individuen 

des Hirschkäfers im Wurzelbereich der Bäume beschädigt. 

In Kenntnis der Funktion der Ameisen als Nahrungsgrundlage Arten geschützter grö-

ßerer Tiere wurde in der Folgezeit durch tiefes, nicht fachgerechtes Mähen bis auf 

den Rohboden die Population der Ameisen dezimiert, um damit das Nahrungsange-

bot für gesetzlich besonders geschützter Arten zu verringern und das Gebiet für Sie 

uninteressant zu machen. 

Da dies offensichtlich nicht den erwünschten endgültigen Erfolg zeigte, wurde spä-

ter die Fläche mit einem ähnlichen Ziel nochmals gemulcht. 

Die vorgenannten Aktionen wurden durch den Zeugen/die Zeugin A (Anmerkung 

akp_: Name aus datenschutzrechtlichen Gründen entfernt) fotografisch dokumen-

tiert und wir beantragen seine Vernehmung zu dem Sachverhalt, die Beiziehung der 

von ihm gefertigten Fotografien und eine sachverständige Bewertung der Eignung 

des gewählten neuen Standortes für die Obstbäume. 

9.4 7. Ankauf der Fläche durch die Gemeinde Kaufungen 

Die Gemeinde Kaufungen hat auf Grundlage eines Beschlusses ihrer Gemeindever-

treter vom 24. Januar 2018 das 8000 m² große Grundstück, das als Plangebiet vom 

Entwurf des Bebauungsplans »Südlich der DRK Klinik« erfasst wird, vom DRK Träger-

verein »DRK-Heime und Anstalten e. V.« zum Preis von Bauerwartungsland erwor-

ben. Der während der Kaufverhandlungen in seiner Umsetzung zurückgestellte Be-

schluss zur zweiten Offenlegung des Bebauungsplans von Oktober 2017 sollte nach 

dem Ankauf fortgeführt werden: Vorgeblich war - ausweislich eines Beschlusses des 

Wie dargestellt, wurde die Fläche mittlerweile von der Gemeinde Kaufungen erwor-

ben. Eine Einbeziehung des NABU sowie der Bürgerinitiative ist entsprechend des 

Beschlusses der Gemeindevertretung zudem erfolgt. Gemeinsame Gesprächster-

mine unter Beteiligung der Verwaltung sowie gewählter Gemeindevertretern fan-

den am 13.08.2018 und 24.09.2018 statt.  

Beschlussvorschlag: 
nicht erforderlich 
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Bauausschusses vom 7. Mai 2018 - Intention des Ankaufes, die sich gebildete Bür-

gerinitiative und den Naturschutzbund Deutschland, Landesverband Hessen e. V. in 

das weitere Planungsverfahren einzubeziehen und ein Gespräch zu führen. 

9.5 8. Erneute Öffentlichkeitsbeteiligung im Jahr 2018 

Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 89 "Südlich der DRK-Klinik" einschließlich Be-

gründung und Umweltbericht sowie die wesentlichen, bereits vorliegenden um-

weltbezogenen Stellungnahmen lag gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 26. 

Oktober 2018 bis einschließlich 26. November 2018 bei der Gemeindeverwaltung 

der Gemeinde Kaufungen, Rathaus, Leipziger Straße 463, 2. Stock, Zimmer 207 wäh-

rend der allgemeinen Dienststunden (Montag 8:30 Uhr bis 18:00 Uhr, Dienstag bis 

Donnerstag 8:30 Uhr bis 15:30 Uhr, Freitag 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr) zur Einsicht-

nahme öffentlich aus. 

In der Bekanntmachung wird darauf hingewiesen, aufgrund der im Jahr 2016 zum 

ersten Planentwurf eingegangenen Stellungnahmen hätten sich Änderungen am 

Planentwurf ergeben, die eine erneute öffentliche Auslegung erforderlich machen 

würden. Die Lage der Geltungsbereiche sei den beigefügten Übersichtsplänen zu 

entnehmen, werde aber wie folgt zusammengefasst: 

• Teilfläche Wohngebiet: Der Teilgeltungsbereich des Wohngebiets befindet sich am 

östlichen Rand des Ortsteils Oberkaufungen im Bereich der Straße "In der Rose". Er 

umfasst die Flurstücke 202/20,202/21 und 237/6 (tlw.) der Flur 13, Gemarkung 

Oberkaufungen. 

• Teilfläche I (Ausgleichsfläche): Der Teilgeltungsbereich der Teilfläche I liegt nörd-

lich von Oberkaufungen angrenzend an die K 6 (Niester Straße). Er umfasst das Flur-

stück 178/1 der Flur 4, Gemarkung Oberkaufungen.  

• Teilfläche II (Ausgleichsfläche): Der Teilgeltungsbereich der Teilfläche II liegt am 

südöstlichen Rand der Ortslage Oberkaufungen, nördlich der Leipziger Straße. Er 

umfasst das Flurstück 213 der Flur 13, Gemarkung Oberkaufungen. 

Folgende Arten umweltbezogener Informationen werden in der öffentlichen Be-

kanntmachung als vorliegend zitiert: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Es wird der Darstellung widerspro-

chen, dass die in der Bekanntmachung genannten Umweltinformationen nicht voll-

ständig waren und nicht mit ausgelegt wurden. Diese waren während des gesamten 

Offenlagezeitraums verfügbar.  

Hierbei ist zudem zu beachten, dass für eine Flächennutzungsplanänderung rele-

vante umweltbezogene Informationen nicht zwangsläufig auch für den Bebauungs-

plan relevant sind. So ist z. B. das großmaßstäbliche Klimagutachten für die Ent-

scheidung zur Ausweisung als Baufläche und die Wahl des Standortes der Siedlungs-

erweiterung im Flächennutzungsplan relevant, für die exakte Festsetzung des Ma-

ßes der baulichen Nutzung sowie der überbaubaren Grundstücksfläche allerdings 

nicht. Zudem sind die relevanten Aussagen zum Klima, insbesondere bzgl. der klein-

klimatischen Auswirkungen einer Bebauung in den offengelegten Unterlagen ent-

halten. Auch in der Bekanntmachung wird entsprechend darauf hingewiesen (s. 

auch unter Nr. (8) der hier vorgebrachten Anregung). Der gesetzlich geforderten An-

gabe der Arten der umweltbezogenen Informationen wird mit der schlagwortarti-

gen Charakterisierung der betroffenen Schutzgüter und Umweltbelange hinrei-

chend entsprochen. Die gesetzlich geforderte Anstoßwirkung wird hierbei nicht 

durch die Nennung bestimmter „Werke“ erreicht, sondern vielmehr durch die Nen-

nung der Umweltbelange und Schutzgüter sowie die Art der Betroffenheit.  

Beschlussvorschlag: 
Die Anregungen werden zurückgewiesen. 
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(1) Tiere/ Artenschutz: Untersuchungen zum Artenvorkommen und Auswirkungen 

der Planung (Gutachten und fachliche Einschätzungen zu Reptilien, Avifauna, Am-

phibien, Fledermäusen, Insekten), Stellungnahmen zum möglichen Vorkommen 

und Gefährdung von Arten aus den Artengruppe der Vögel, Reptilien, Säugetiere, 

Falter und Insekten, Aussagen zu Aktualität und Untersuchungstiefe der arten-

schutzrechtlichen Einschätzungen und Gutachten 

(2) Flora: Struktur und Biotopausstattung, Bedeutung als Nahrungshabitat und Le-

bensraum für die Fauna, Entwicklung benachbarter Biotope (Streuobstwiese), Be-

deutung und Schutz der hohlwegartigen Baumhecke und prägender Einzelbäume 

sowie Gefährdung durch Verkehrserschließung, Betroffenheit vorhandener Habitat-

bäume 

(3) Naturschutzrechtliche Kompensation: Aussagen zur Eignung und Bewertung der 

externen Ausgleichsflächen und Ausgleichsmaßnahmen, Biotopausstattung, Maß-

nahmenvorschläge zur Entwicklung der externen Ausgleichsflächen 

(4) Orts- und Landschaftsbild: Störung und Einbindung des Baugebiets 

(5) Boden: Geologie und Bodenaufbau, Betroffenheit und Funktion der Böden, Bo-

denversiegelung, Versickerungsfähigkeit 

(6) Boden: Flächeninanspruchnahme, Innenentwicklungsmöglichkeiten 

(7) Wasser: Versickerung, Umgang und Rückhaltung von Niederschlagswasser 

(8) Klima: Kleinklima, Kaltluftbahnen, Luftzirkulation 

(9) Mensch: Naherholung, Lärm- und Abgasimmissionen durch militärischen Flug-

betrieb sowie durch B7 oder mögl. BAB 44 und 

(10) Sach- und Kulturgüter: Hinweis auf hist. Hohlweg Straße "In der Rose". 

Wir rügen, dass diese Auflistung nicht vollständig ist und die Dokumente nicht öf-

fentlich ausgelegt wurden. 

In der Dokumentation der Gemeinde fehlen erkennbar die vom Zweckverband 
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Raum Kassel in seiner öffentlichen Bekanntmachung im Rahmen der Änderung des 

Flächennutzungsplans zu dem hier interessierenden Plangebiet als Teil des Umwelt-

berichts aufgelisteten umweltbezogenen Information, unter anderem das Klimagut-

achten des Zweckverbandes Raum Kassel 1999 und 2009, die Daten zu naturschutz-

rechtlich geschützten Flächen aus dem Naturschutzregister Hessen und das Artgut-

achten 2012 von Hessen Forst mit einer Untersuchung zur Verbreitung, Bestandssi-

tuation und Gefährdung vom Aussterben bedrohte Pflanzenarten in Hessen.  
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Die Teilfläche Wohngebiet stellt sich mit den geplanten Festsetzungen wie folgt dar: 
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9.6 9. Einwendungen und Antrag 

Wir erheben gegen einen entsprechenden Satzungsbeschluss Einwendungen mit 

dem Antrag, den ausgelegten Planentwurf nicht als Satzung zu beschließen. 

Dies begründen wir nachfolgend 

1. Verfahrensfehler 

Der Planentwurf leidet an zumindestens zwei Verfahrensfehlern. 

(1) Die Bekanntmachung der Offenlegungsschrift beschreibt das Plangebiet mit dem 

Begriff »Südlich der DRK- Klinik« irreführend bzw. nicht hinreichend. Die damit an-

gesprochene »DRK- Klinik Kaufungen« hat die Straßenanschrift Sophie-Henschel-

Weg 4. 

Der Hinweis wird zurückgewiesen. Neben der Nennung des Titels des Bebauungs-

plans „Südlich der DRK-Klinik“ enthält die öffentliche Bekanntmachung eine Be-

schreibung der Lage der einzelnen Teilgeltungsbereiche, einen Übersichtsplan über 

die Lage der Geltungsbereiche sowie für alle Teilgeltungsbereiche einen Kataster-

auszug mit der Abgrenzung der jeweiligen Geltungsbereiche. Hieraus ergeben sich 

die Lage der Geltungsbereiche und die von der Planung betroffenen Grundstücke 

zweifelsfrei, der gesetzlich geforderten Anstoßwirkung wird vollumfänglich entspro-

chen. 

Beschlussvorschlag: 
Die Anregung wird zurückgewiesen. 
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Südlich dieser Straßenanschrift befinden sich eine Vielzahl von Flächen ohne dass es 

dem Leser des Offenlegungsbeschlusses erkennbar wird, welche dieser Flächen nun 

von dem Planentwurf überplant werden soll. Insoweit rügen wir, dass die Bezeich-

nung des Bebauungsplans nicht hinreichend bestimmt ist. 

(2) das Plangebiet liegt nicht südlich der Klinik, sondern südwestlich. Insoweit rügen 

wir, dass die Bezeichnung irreführend ist. 

Damit genügt der Offenlegungsbeschluss und die Bekanntmachung nicht der gebo-

tenen Anstoßwirkung. 

9.7 2. Erforderlichkeit der Planung 

Dem Kriterium der städtebaulichen Rechtfertigung kommt nach der ständigen 

Der Einwender legt dar, dass aus seiner Sicht der Bebauungsplan aus artenschutz-
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Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts dieselbe Funktion zu wie demjeni-

gen der Planrechtfertigung im Planfeststellungsrecht, nämlich die Planung, die ihre 

Rechtfertigung nicht in sich selbst trägt, im Hinblick auf die damit verbundenen 

Rechtseinwirkungen in Einklang mit den gesetzlich zulässigen Planungszielen zu 

bringen und auf diese Weise grundsätzlich zu rechtfertigen. 

vgl. BVerwG, Urteil vom 27. März 2013- 4 C 1311 4 C 13.11-, BVerwGE 146, 137 

m.w.N. 

Nicht erforderlich im Sinne des § 1 Absatz 3 Satz 1 BauGB sind danach Pläne, die 

einer positiven Planungskonzeption entbehren und ersichtlich der Förderung von 

Zielen dienen, für deren Verwirklichung die Planungsinstrumente des Baugesetzbu-

ches nicht bestimmt sind. Die Vorgabe des § 1 Absatz 3 Satz 1 BauGB ist ferner ver-

letzt, wenn ein Bebauungsplan, der aus tatsächlichen oder Rechtsgründen auf Dauer 

oder auf unabsehbare Zeit der Vollzugsfähigkeit entbehrt, die Aufgabe der verbind-

lichen Bauleitplanung nicht zu erfüllen vermag. 

Vgl. BVerwG, Urteil vom 21. März 2002-4 CN 14.00-, BVerwGE 116,144 m.w.N. 

In dieser Auslegung setzt § 1 Absatz 3 Satz 1 BauGB der Bauleitplanung eine erste, 

wenn auch strikt bindende Schranke, die lediglich grobe und einigermaßen offen-

sichtliche Missgriffe ausschließt. Sie betrifft die generelle Erforderlichkeit der Pla-

nung, nicht hingegen die Einzelheiten einer konkreten planerischen Lösung. Dafür 

ist das Abwägungsgebot maßgeblich, 

vgl. BVerwG, Urteil vom 21. März 2002-4 CN 14.00-, BVerwGE 116,144 

das im Hinblick auf gerichtliche Kontrolldichte, Fehlerunbeachtlichkeit und heranzu-

ziehende Erkenntnisquellen abweichenden Maßstäben unterliegt. 

Der Erforderlichkeit der Planung im Sinne des § 1 Abs. 3 BauGB wird eine auf Dauer 

oder auf unabsehbare Zeit fehlende Vollzugsfähigkeit des Bebauungsplans entge-

genstehen. Diese ergibt sich aus artenschutzrechtlichen Verboten. 

Die Prüfung, ob einem Planvorhaben naturschutzrechtliche Verbote, insbesondere 

Zugriffsverbote nach § 44 Absatz 1 BNatSchG entgegenstehen, setzt zunächst eine 

ausreichende Ermittlung und Bestandsaufnahme der im Planbereich vorhandenen 

rechtlichen Gründen nicht vollzugsfähig, somit rechtsfehlerhaft und daher nicht er-

forderlich ist. Diesen Ausführungen wird nicht gefolgt, die Anregungen werden zu-

rückgewiesen. Eine fehlende Erforderlichkeit der Planung könnte dem Bebauungs-

plan nur für den Fall entgegengehalten werden, dass unüberwindbare artenschutz-

rechtliche Hindernisse entgegenstehen würden. Gerade dies ist aber nach den Er-

gebnissen aller vorliegender artenschutzrechtlicher Gutachten nicht anzunehmen. 

Alleine das Vorkommen geschützter Arten im Planbereich oder in der näheren Um-

gebung führt nicht zu einer Unzulässigkeit der Planung, sondern ausschließlich der 

Verstoß gegen artenschutzrechtliche Bestimmungen. Solche sind den Gutachten 

aber nicht zu entnehmen. Diese kommen vielmehr zu dem Ergebnis, dass die Pla-

nung mit den entsprechenden artenschutzrechtlichen Maßgaben des § 44 

BNatSchG verträglich ist.  

Die bisher vorliegenden faunistischen Gutachten und Erfassungen zur Bauleitpla-

nung wurden allerdings in wesentlichen Bestandteilen bereits in den Jahren 2013 

und 2014 erarbeitet. Sowohl das Alter der faunistischen Gutachten als auch die Viel-

zahl an vorgetragenen Hinweisen auf beobachtete Arten hat die Gemeinde Kaufun-

gen veranlasst, die artenschutzrechtliche Situation mit Kenntnis der vorliegenden 

weiteren Hinweise erneut zu prüfen und die Vereinbarkeit mit den artenschutz-

rechtlichen Vorgaben nochmals abschließend zu untersuchen. Diese aktualisierte, 

neue artenschutzrechtliche Prüfung wurde im Jahr 2019 durch das Büro für ange-

wandte Ökologie und Forstplanung durchgeführt („Artenschutzrechtlicher Fachbei-

trag zur Bebauung „südlich der DRK-Klinik“ in Oberkaufungen“, BÖF, November 

2019, Kassel). Das Büro BÖF hatte bisher keines der bereits vorliegenden Gutachten 

verfasst. Dem Gutachter lagen aber die artenbezogenen Anregungen und Hinweise 

aus dem bisherigen Verfahren vor.  

Ergebnis dieser im Jahr 2019 durchgeführten faunistischen Untersuchung der rele-

vanten Arten (u. a. auch der Gruppe der Fledermäuse) ist, dass durch die Planungen 

unter Berücksichtigung bestimmter Minimierungsmaßnahmen (vornehmlich weit-

gehender Erhalt der umgebenden Gehölze, Gehölzentfernung lediglich im Winter-

halbjahr) keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG aus-

gelöst werden. Eine, wie gefordert, nochmalige Untersuchung bzgl. der Auswirkun-

gen u. a. auf die Artengruppen Fledermäuse, Amphibien sowie Reptilien ist hierbei 

ebenfalls erfolgt. Das Artenschutzgutachten bestätigt im Grundsatz insofern die Ein-

schätzung der vorherigen Gutachter. Inwieweit den Gutachten der Jahre 2013 und 
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Tierarten und ihrer Lebensräume voraus. Dies verpflichtet die planende Gemeinde 

jedoch nicht, ein lückenloses Arteninventar zu erstellen. Die Untersuchungstiefe 

hängt vielmehr maßgeblich von den naturräumlichen Gegebenheiten im Einzelfall 

ab. Dabei kommen als Erkenntnisquellen Bestandserfassungen vor Ort und die Aus-

wertung bereits vorhandener Erkenntnisse und die Fachliteratur in Betracht, die 

sich wechselseitig ergänzen können. Erkenntnisse aus langjährigen Beobachtungen 

und aus früheren Untersuchungen oder aus der allgemeinen ökologischen Literatur 

sind eine nicht gering zu schätzende Erkenntnisquelle. 

Die artenschutzrechtliche Prüfung hat bei der Erfassung, wie bei der Bewertung 

möglicher Betroffenheiten nach ausschließlich wissenschaftlichen Kriterien zu erfol-

gen. Dabei erfordern die insoweit maßgeblichen rechtlichen Fragestellungen, z. B. 

ob eine "erhebliche Störung" einer Art vorliegt (vgl. § 44 Absatz 1 Nr. Nummer 2 

BNatSchG), ökologische Bewertungen und Einschätzungen, für die nähere normkon-

kretisierende Maßstäbe fehlen. 

Ausgehend von diesen Grundsätzen ist vorliegend davon auszugehen, dass der Pla-

nung ein artenschutzrechtliches Zugriffsverbot entgegensteht. Der Frage, ob ein 

Verbotstatbestand nach § 44 Absatz 1 BNatSchG vorliegt bzw. ob Ausnahme- oder 

Befreiungsvoraussetzungen nach § 67 BNatSchG erfüllt sind, wurde im Rahmen der 

vorbereitenden Bauleitplanung, der im Jahr 2015 durchgeführten Änderung des Flä-

chennutzungsplanes des Zweckverbandes Raum Kassel, mehrere artenschutzrecht-

liche Untersuchungen und Begehungen der Flächen vorgenommen. 

Im Einzelnen liegen heute folgende Erkenntnisse vor: 

(1) Avifaunistische Untersuchung B-Plan 89 "Südlich DRK-Klinik", WAGU GmbH, 
Kassel, von 09 / 2013 

Für diese Untersuchung erfolgte am 17. September 2014 eine zweistündige Gelän-

debegehung, um das Habitate Potenzial des Untersuchungsgebiets für Fledermäuse 

einschätzen zu können. Anschließend wurde mit einsetzender Dämmerung eine De-

tektorbegehung zur bioakustischen Erfassung durchgeführt. 

Methodisch rügen wir, dass das Datum der Untersuchung Mitte September schon 

ausweislich der um 16:30 Uhr dokumentierten Durchschnittstemperatur von 15°C 

2014 ggf. methodische Mängel anhaften, kann insofern dahingestellt sein. Das Ar-

tengutachten des Büros BÖF wird der Bebauungsplanbegründung als Anhang beige-

fügt. Seitens der Gemeinde ist es nicht ersichtlich, weshalb die Gutachten verschie-

dener Fachbüros angezweifelt werden sollten. Die Gemeinde ist mit der vorgenom-

menen umfänglichen Umwelt- und Artenschutzprüfung vielmehr ihrer Verpflich-

tung und den Anforderungen an eine sachgerechte Abwägung vollumfänglich nach-

gekommen. Auf Grundlage der Erkenntnisse der Untersuchungen ist kein wesentli-

cher artenschutzrechtlicher Konflikt zu erkennen. Eine dringliche, aus Gründen des 

Artenschutzes veranlasste Notwendigkeit zur Inanspruchnahme alternativer Pla-

nungsflächen besteht nicht.  

Des Weiteren bleibt anzumerken, dass die umgebenden Gehölzbestände, so auch 

der alte Eichenbestand entlang der Straße „In der Rose“, zum Erhalt festgesetzt sind 

und insofern in diese Lebensräume nicht eingegriffen wird. Potentielle Habitate in 

diesen Baumbeständen (wie z. B. für die Avifauna sowie andere Tierarten dieses Le-

bensraums) gehen durch die Planung insofern nicht verloren.  

Des Weiteren wurde entgegen der Darstellung des Einwenders alle der Gemeinde 

bekannten Dokumente über etwaige Beobachtungen der Fauna, die im Rahmen der 

Bebauungsplanaufstellung abgegeben wurden, im Rahmen der erneuten öffentli-

chen Auslegung mit ausgelegt. Die Darstellung, dass diese Dokumente nicht zur Ver-

fügung standen, ist daher falsch. Eine detaillierte namentliche Aufzählung einzelner 

Unterlagen oder eingegangener Stellungnahmen der Bürger und des NABU im Be-

kanntmachungstext ist rechtlich nicht erforderlich.  

Mit der im Folgenden dargestellten Formulierung in der Bekanntmachung bzgl. der 

vorliegenden umweltbezogenen Informationen zur Fauna wird den gesetzlichen 

Vorgaben und der Anstoßwirkung vollumfänglich entsprochen. So sind sowohl die 

hier einschlägigen Artengruppen in der Bekanntmachung benannt, als auch das Vor-

liegen von Fachgutachten sowie weiterer Stellungnahmen zum Arteninventar, zur 

Untersuchungstiefe und Aktualität der Gutachten enthalten. „Tiere/ Artenschutz: 

Untersuchungen zum Artenvorkommen und Auswirkungen der Planung (Gutachten 

und fachliche Einschätzungen zu Reptilien, Avifauna, Amphibien, Fledermäusen, In-

sekten), Stellungnahmen zum möglichen Vorkommen und Gefährdung von Arten aus 

den Artengruppe der Vögel, Reptilien, Säugetiere, Falter und Insekten, Aussagen zu 

Aktualität und Untersuchungstiefe der artenschutzrechtlichen Einschätzungen und 
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ungeeignet war, das volle Spektrum der im Plangebiet im Frühjahr und Sommer vor-

handenen Tierarten und insbesondere der Fledermausarten zu erfassen. Gleichwohl 

wurden zwei Fledermauskontakte verzeichnet und die Gutachter zogen aus der Un-

tersuchung der Art des Habitats die zutreffende Schlussfolgerung, dass das Unter-

suchungsgebiet für die Gruppe der Bartfledermäuse, und die Gattung Nyctalus so-

wie Pipistrellus gut geeignet sei. 

Untersuchungsschwerpunkte waren Vögel, Fledermäuse, Tagfalter mit dem Ergeb-

nis, dass 20 Vogelarten erfasst wurden, von denen 16 Arten das Gebiet als Brutre-

vier, vier Arten es als Nahrungshabitat nutzen. Die Brutreviere sollen nach den Er-

kenntnissen der WAGU »alle im Randbereich in vorhandenen Gehölzstrukturen 

(Baumhecke, Hausgärten, Waldrand, Streuobstwiese)« liegen. Eine Buntspecht-

höhle wurde am stehenden Totholz in einer Baumhecke aufgefunden. Das Brutre-

vier der Wacholderdrossel im Bereich Streuobstwiese/Waldrand. 

Geeignete Habitatstrukturen der Fledermäuse wurden in Spechthöhlen in der 

Baumhecke im Norden und in Spalten an Bäumen im Nordosten kartiert. Bei den 

Tagfaltern wurden sechs Arten nachgewiesen. 

Die Untersuchung kommt zu der fachlichen Einschätzung hinsichtlich der Vögel, 

dass alle nachgewiesenen Vogelarten, außer der Wacholderdrossel, in Hessen weit 

verbreitet seien und mit einem günstigen Erhaltungszustand häufig seien. Der un-

günstige Erhaltungszustand der Wacholderdrossel beziehe sich v. a. auf ihre Bestan-

dentwicklung in der Rheinebene, im Nordosten Hessens weise diese Arte jedoch 

gute Bestände auf. Seltene und besonders schützenswerte Offenlandarten wurden 

nicht kartiert und seien aufgrund der Flächenstruktur auch nicht zu erwarten gewe-

sen. 

Die Untersuchung unterstellt zur Vogelart des Stieglitzes, dass sich an dessen Le-

bensraum »durch eine mögliche Umwandlung der Pferdekoppel in ein Siedlungsge-

biet nichts ändern wird« (Seite 9), weil die benachbarten Hausgärten durch ihre ab-

wechslungsreiche Strukturierung ihm gute Lebensbedingungen eröffnen würden. 

Diese Feststellung steht im Widerspruch zu der These in der Begründung des Ent-

wurfs, dass die benachbarten Hausgärten naturfern angelegt seien und übersieht, 

dass auch in den neu geplanten Hausgärten die für den Stieglitz wichtigen Disteln 

Gutachten“ 

Bzgl. der vorgenommen Verpflanzung von Obstbäumen s. unter 9.3. 

(Die angesprochene Stellungnahme vom Naturschutzbeauftragten … (Anmerkung 

akp_: Name aus datenschutzrechtlichen Gründen entfernt) vom 23.11.2018 findet 

sich zudem unter 9.1) 

Da neben der neuen Artenschutzrechtlichen Untersuchung auch Änderungen an 

den Festsetzungen (z. B. Ausweisung eines Reinen Wohngebiets statt eines Allge-

meinen Wohngebiets) vorgenommen wurden, wird der Bebauungsplan nochmals 

öffentlich ausgelegt. 

Beschlussvorschlag: 
Die Anregungen werden zurückgewiesen. Das Artengutachten des Büros BÖF wird 
der Bebauungsplanbegründung als Anhang beigefügt. 
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unerwünscht sind. 

Die Untersuchung kommt hinsichtlich der Fledermäuse zu der fachlichen Einschät-

zung, dass ein potentielles Jagdgebiet von Zwergfledermaus, Großer Abendsegler, 

Kleine Bartfledermaus und Fransenfledermaus gegeben sei. Unwahrscheinlich sei 

die Nutzung des Gebietes für Wochenstuben oder Winterquartier, wahrscheinlich 

sei aber die Nutzung des Gebietes als potentielles Sommerquartier in Spechthöhlen 

und Bäumen mit Rissen und Spalten insbesondere im Nordosten des Plangebiets. 

Die Untersuchung weist darauf hin, dass die Tagfalter-Art Kleines Wiesenvögelchen 

nach der Bundesartenschutzverordnung besonders geschützt ist und stellt im Übri-

gen fest, dass »alle angetroffenen Arten nicht als gefährdet gelten, da sie weite Le-

bensraumspektren haben«. Zusammenfassend wird bei »Erhalt der vorhandenen 

Gehölzstrukturen in Randbereichen (die) Entwicklung von Wohnbebauung aus ar-

tenschutzrechtlicher Sicht als unkritisch bewertet«. 

Die Untersuchung übersieht das Jagdhabitat der Bechsteinfledermaus im Planungs-

gebiet, deren Existenz bei den Untersuchungen zur Planung der Autobahn A 44 

nachgewiesen wurde. 

Abschließend wird darauf hingewiesen, dass der Totholzbaum mit der Spechthöhle, 

der im Rahmen der o. g. Untersuchung im Jahr 2013 erfasst wurde, inzwischen ge-

fallen sei und im Unterwuchs der Baumhecke liege. Dieser Baum war nach der Be-

obachtung des/der Zeugen/in A (Anmerkung akp_: Name aus datenschutzrechtli-

chen Gründen entfernt) die Bruthöhle eines Individuums des Mittelspechtes. 

Die naturschutzfachliche Erfassung von WAGU empfiehlt der Gemeinde im Rahmen 

des zu erstellenden Umweltberichts zum Bebauungsplan, für die im Untersuchungs-

gebiet nachgewiesenen Fledermäuse eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 

anzustellen (WAGU Seite 12). Auch der Zweckverband hat eine solche vertiefende 

Untersuchung der Art Fledermaus von der Gemeinde als Bedingung für die Ände-

rung des Flächennutzungsplans eingefordert. 

Wir rügen, dass diese Erfassung, Bewertung und Verträglichkeitsprüfung unterlas-

senwurde. 

(2) AGAR (Fritzlar) Begehungsprotokoll vom 14. Oktober 2014 
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Schwerpunkt der Untersuchung am 14. Oktober 2014 von 15:00 Uhr bis 16:15 Uhr 

waren Amphibien und Reptilien mit dem Ergebnis, dass diese Arten nicht aufgefun-

den worden seien. Die Untersuchung kommt zu der fachlichen Einschätzung, dass 

eine größere Zauneidechsenpopulation im Geltungsbereich eher unwahrscheinlich 

sei, da wichtige Habitatstrukturen wie Gestein oder Rohböden fehlen. 

Die Feststellung der Gutachter, es seien keine Amphibien und Reptilien gefunden 

worden, ist falsch, denn unter der von den Sachverständigen angesprochenen und 

in Anwesenheit der Zeugen/Zeugin A und B (Anmerkung akp_: Namen aus daten-

schutzrechtlichen Gründen entfernt) angehobenen Plastikfolie fand sich eine tote 

Zauneidechse. Die Zeugen haben diese Tatsache dem Zweckverband Raum Kassel 

im Rahmen einer Einwendung gegen die Änderung des Flächennutzungsplans vor-

getragen und der Zweckverband hat dies auf Seite 14 der insgesamt 92 Seiten um-

fassenden Abwägung der eingegangenen Einwendungen dokumentiert. 

Wir rügen, dass für die untersuchten Arten methodisch der Zeitpunkt der Untersu-

chung Mitte Oktober 2014 angesichts der abgekühlten Durchschnittstemperaturen 

zu spät gewählt war. 

(3) Naturkultur GbR (Kassel) Bericht vom 12. Februar 2015 und 26 im Februar 2015 

Schwerpunkt der Untersuchung waren Fledermäuse mit dem Ergebnis, dass ledig-

lich eine Art, die Zwergfledermaus, verhört wurde. Die Untersuchung weist darauf 

hin, dass das Plangebiet potentieller Jagdraum für Fledermausarten sei, die im 

freien Luftraum bzw. anderen Strukturen jagen. Sie schließt mit der fachlichen Ein-

schätzung, bei Erhalt der alten Obstbäume und des Baumbestandes in der Böschung 

sei mit einer Abwertung des Jagdkapitals nicht zu rechnen. 

(4) Naturschutzfachliche Untersuchungen zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 
89 

„Südlich der DRK-Klinik« vom 20. Februar 2015 Untersuchungsschwerpunkte waren 

Vögel, Fledermäuse, Reptilien, Amphibien, Heuschrecken und Tagfalter. Anfang Mai 

2016, so berichtet der Erläuterungsbericht zum Bebauungsplanentwurf, habe eine 

Biologin vom Büro für Freiraum- und Landschaftsplanung (Grebenstein) bei warmer 

Witterung eine Ortsbegehung vorgenommen. Als Ergebnis wird dazu festgehalten: 
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» Böschungsbereich "In der Rose 11“: hier stehen alte Eichen, und die Krautschicht 

ist naturnah, waldartig, z. T. jetzt mit Aspekt von Buschwindröschen und Frühlings-

Hainsimse, z. T. auch mit Efeu in der Krautschicht.  

Beschreibung Geltungsbereich:  

Die Wiese wurde extensiv mit Islandpferden beweidet. Sie ist nicht besonders ar-

tenreich, es gibt aber „magere“ Bereiche mit viel Schafgarbe, Spitzwegerich und 

„Magergräsern“, und auch Bereiche, die stärker mit Stickstoff/Phosphat „Versorgt“ 

wurden (dort, wo vermutlich der Pferdemist nicht abgesammelt wurde). Trotzdem 

ist sie keine landwirtschaftlich genutzte „Intensivweide“. Von der Punktezahl bei der 

Ausgleichsplanung also irgendwo zwischen intensiv und extensiv. Dies sollte auch in 

der vorhandenen Biotopkarte noch geändert werden (da steht Weide, intensiv). 

Zwei der alten Obstbäume sind wohl demnächst abgängig. 

Die Säume zwischen Streuobstwiese im Süden und Wiese sind überwiegend nähr-

stoffreich und im Sommer dann wahrscheinlich auch dicht und hochwüchsig (Brenn-

nessel-Giersch-Saum, Brombeer-Gestrüpp), an einigen Stellen jedoch auch magerer 

(mit Gamander-Ehrenpreis/Veronica chamaedrys und Großer Sternmiere/Stellaria 

holostea). 

An den Rändern (außerhalb Geltungsbereich): 

Westen: Wohnbebauung mit angrenzenden Gärten, an einer Stelle mehrere Herku-

lesstauden. 

Osten: Waldrand, naturnah, mit Trampelpfad und relativ magerer Saumvegetation 

(Große Sternmiere/Stellaria holostea).  

Norden: Straße „In der der Rose", im unteren Bereich mit steiler Böschung, dort 5 

ca. hundertjährige Eichen und eine noch wesentlich größere, ältere Eiche sowie ei-

nige Vogelkirschen, 1 Salweide und 1 Hainbuche (ca. 30 Jahre alt). Darunter v. a. im 

hohlwegartigen Bereich waldartige Krautschicht mit Anemone nemorosa und Luzula 

pilosa, stellenweise auch Efeu. 
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Süden: Alte Streuobstwiese, die seit einiger Zeit wohl nicht mehr gemäht wird (Suk-

zession mit Brennnesseln u. a.); angrenzend an die Wiese Brombeergestrüpp. 

Zwischen der Wiese und den alten Bäumen an der Böschung "In der Rose" mehr 

oder weniger breites Schlehengebüsch, an einer Stelle wurde es vor kurzem zurück-

geschnitten. 

In einem Zeitungsartikel der HNA vom 01. August 2014 wurde dargestellt, dass die 

Orchideenart Breitblättrige Stendelwurz (Epipactis helleborine) auf der Wiese vor-

kommt. Diese Art wurde bei der Ortsbegehung Anfang Mai 2016 nicht gefunden. 

Durch eine weitere Begehung im Juni oder Juli kann das Vorkommen jedoch noch 

einmal überprüft werden, da der Zeitpunkt jetzt recht früh liegt, um diese Orchide-

enart anzutreffen. Epipacitis helleborine ist übrigens eine der häufigsten heimischen 

Orchideen. Manchmal wandert sie sogar spontan in Gärten ein, dort, wo nicht alles 

völlig überdüngt wurde. Sie ist keine Rote Liste-Art in Hessen, jedoch geschützt (wie 

alle Orchideenarten). Außerdem wurde eine Abschätzung zu folgenden Tierarten 

vorgenommen: 

Eremit, Haselmaus, Mittelspecht: 

Eremit: ggfs. in den alten Eichen, wäre evtl. noch abzuklären. Auf den ersten Blick 

wurden dort keine Baumhöhlen gesehen, auf die er als Lebensraum angewiesen ist. 

Haselmaus: könnte evtl. auf der angrenzenden brachliegenden Obstwiese auftre-

ten. Die Haselmaus gilt jedoch als scheu, daher ist es eher unwahrscheinlich, dass 

sie sich so nahe an den Wohnhäusern aufhält. 

Mittelspecht: Er ist eher typisch für große Wälder mit vielen Altbäumen (v. a. Nati-

onalparks) und v. a. auf alte Eichen angewiesen (Straße "In der Rose"). Er ist schwie-

riger nachzuweisen, weil er nur kurze Zeit im Jahr verhört werden kann.  

Das Vorkommen des konnte auch bei weiteren Begehungen nicht bestätigt werden. 

Soweit das Vorkommen jedoch während der zukünftigen Baumaßnahme bestätigt 

werden sollte, kann die Pflanze ausgegraben und an einen geeigneten Ort verpflanzt 

werden. Insofern steht das mögliche Vorkommen der Realisierung des Vorhabens 

nicht entgegen. « 
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Am 13. Oktober 2016 und am 04. November 2016 wurden von der gleichen Biologin 

weiteren Begehungen durchgeführt, deren Ergebnisse in einem Bericht in Anlage 

zum Erläuterungsbericht des Planentwurfs beigefügt sind. Insoweit rügen wir me-

thodisch, dass diese Begehungen mit Blick auf die abgesenkten Tageshöchsttempe-

raturen so spät erfolgt sind, dass sie nicht mehr repräsentativ die im Planungsraum 

vorhandenen Arten erfassen konnte. Gleichwohl wurden bei der ersten Begehung 

im Mulm der ausgedehnten Höhlungen als Folge abgebrochener Äste bzw. Specht-

höhle ein »Kirschkern« gefunden, der von der Biologin dahingehend gedeutet 

wurde, dass die Höhle von Bilchen benutzt wurde. Es ist aber ornithologisches Wis-

sen, dass der Mittelspecht seine Jungen mit Kirschen füttert, weshalb es naheliegt, 

dass die entsprechende Höhle vom Mittelspecht zur Brut genutzt wurde. 

Am 12. Mai 2017 hat die vorgenannte Biologin ein weiteres Mal die Flächen in Au-

genschein genommen und berichtet darüber wie folgt: 

»In den Gehölzen rund um die Wiese singen Amseln, Gartengrasmücke, Rotkehl-

chen, Zilpzalp. Unten im Tal rief ein Grauspecht (bisher noch nicht auf der Wiese 

beobachtet, die Wiese könnte aber ein Nahrungshabitat für ihn sein, da er am Bo-

den von Extensivwiesen gerne nach Ameisen sucht). Auf dem Klinikgelände (aber 

nicht auf der Wiese) war ein Buntspecht. Die Eichen in der Straße "In der Rose" und 

am oberen Rand der Wiese sehen alle gut und vital aus und sind als potentielles 

Habitat für Hirschkäfer zu erhalten. Eine bereits abgestorbene (aber ziemlich kleine) 

Birke wurde noch nicht entfernt, mittlerweile sind einige (rel. dünne) sehr morsche 

Äste abgebrochen und an die Böschung gelegt worden. Ansonsten war dort auch 

nichts Neues.« 

(5) Sachverständige/r Herr/Frau … Naturschutzbeauftragter des Landesjagdverban-

des Hessen (Anmerkung akp_: Name aus datenschutzrechtlichen Gründen entfernt) 

vom 13. November 2018 

Unserem Schreiben vom 13. November 2018 ist zu entnehmen, dass wir in Reaktion 

auf das Schreiben der Gemeinde vom 22. Oktober 2018 die dem Unterzeichner als 

Naturschutzbeauftragten verfügbaren dokumentierten Beobachtungen über die 

Fauna im Planungsgebiet ausgewertet haben und über gesicherte Beobachtungen 
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von Feuersalamander, Hirschkäfer, Mittelspecht, Fledermäusen und Bilchen berich-

teten. 

(6) Sachverständiger Forstamtmann/frau A (Anmerkung akp_: Namen aus daten-

schutzrechtlichen Gründen entfernt) 

Der als früher für den Planungsraum örtlich zuständige Revierförster und faunistisch 

gebildeter Sachverständiger und benachbart wohnende Beobachter der Fauna und 

Zeuge/in A (Anmerkung akp_: Namen aus datenschutzrechtlichen Gründen ent-

fernt) berichtet im Schreiben an die Gemeinde zu Händen ihres Bürgermeisters und 

den Mitgliedern des Bauausschusses vom 17. September 2017, dass der im Plange-

biet vorhandenen Kirschbaum dem Mittelspecht und die Apfelbäume dem auch im 

WAGU- Gutachten aufgeführten Bestand von ca. 25 Wachholderdrosseln als Nah-

rungshabitat bei der Aufzucht der Jungtiere dienten. Auch auf dem Bestand an Sing-

drosseln, die auf der Wiese Nahrung zur Aufzucht ihrer Jungen im Wald suchen, ver-

weist der Sachverständige. 

Er zitiert weiterhin das von ihm beigefügte Schreiben des Landkreises Kassel vom 

14. September 2016 die Erkenntnis der Naturschutzbehörde, dass es sich bei den im 

Erläuterungsbericht angesprochenen und umgepflanzten fünf mehr als 60 Jahre al-

ten Bäumen mit Stammdurchmessern von 50cm, 38cm, 45cm, 41cm und 44cm 

»ausnahmslos um Habitatbäume handelt«, die nur nach artenschutzrechtlicher Prü-

fung und naturschutzrechtliche Genehmigung entnommen werden durften. Der 

Zeuge berichtet von seiner bereits oben kursorisch zusammengefassten Beobach-

tung des Ausgrabens der fünf Bäume, deren Transport und des nicht fachgerechten 

Einpflanzens (»> 30cm zu tief«) und seiner späteren Beobachtung, dass im Septem-

ber 2017 bereits drei der fünf und inzwischen alle verpflanzten Habitatsbäume ab-

gestorben sind. Der nicht verpflanzte Apfelbaum, ein Boskoop, war bis Anfang No-

vember 2018 folgende belaubt und vital; seine Äpfel stehen der Wachholderdrossel 

zur Verfügung. 

Er berichtet, dass der Kirschbaum dem Mittelspecht als Nahrungshabitat bei der 

Aufzucht seine jungen diente. 

Er weist darauf hin, dass durch das Befahren des Plangebiets bei der oben angespro-

chenen Aktion am 9. Februar 2017 mit Lastkraftwagen und Minibagger ein Großteil 
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der Ameisenvölker, die den vorhandenen Beständen an Grün- und Grauspecht, Zau-

neidechse und Feuersalamander als Nahrung dienten, vernichtet wurden. Fachlich 

weist er darauf hin, dass verschiedene im Plangebiet vorhandene Bläulings-Falter-

arten wie z. B. der Zaunwickenbläuling in Symbiose mit diesen Ameisenarten leben. 

Auch auf Libellenarten, die auf der früher als Weide dienenden Wiese jagen, ver-

weist der Sachverständige. Der Naturfotograf Peter Vesley habe die gebänderte 

Prachtlibelle mit ihrem Bestand im Plangebiet fotografiert. 

Nach Beobachtungen des Sachverständigen durchwandern im Frühjahr Erdkröten 

und Teichmolche die Wiese; die auch insbesondere bei und nach Niederschlägen im 

Anschluss an längere Trockenperioden von Feuersalamander als Lebensraum ge-

nutzt werde. Auch den Hirschkäfer habe er mit vielen Individuen im Plangebiet be-

obachtet, wo die Art ihre Fortpflanzungsstätte habe. 

Der Sachverständige erläuterte bei seiner Vernehmung als Zeuge am 23. November 

2018 mündlich, dass auf der Weide im Plangebiet häufig Grün- und Grauspechte von 

ihm beobachtet wurden, zuletzt am 3. November 2018 ein Grauspecht und einige 

Tage später zwei Grünspechte zur gleichen Zeit. Nach seiner fachlichen Bewertung 

ist der im Plangebiet häufig anzutreffende große Buntspecht durch das atypische 

Zimmern von Bruthöhlen, zugleich Wegbereiter für den Mittelspecht, der seine 

Bruthöhle nicht selber herstellen kann. 

Der Sachverständige Bürger*in 11 dokumentierte für die Anlagen 1 und 2 zu dem 

o. g. Schreiben eine Aufstellung der von ihm beobachteten und zum Teil fotografier-

ten Fauna im Plangebiet. 

(7) Resümee 

Zunächst rügen wir, dass die vorgenannten Erkenntnisquellen und Dokumente zur 

Situation der Umwelt im Plangebiet weder als Bestandteil des Planentwurfs öffent-

lich ausgelegt wurden noch in der Bekanntmachung ein Hinweis auf diese Doku-

mente eines artenschutzrechtlich besonders geschützten Tierbestandes erwähnt 

wurden. 

Diese Hinweise wurden auch nicht als Anlass genommen, eine fachgerecht vertiefte 

Erfassung des Bestandes der angesprochenen Arten über einen repräsentativen 
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Zeitraum innerhalb der Vegetationsperiode vorzunehmen. 

Der Planentwurf erkennt nicht alle der im Plangebiet vorhandenen Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten, insbe-

sondere nicht von Feuersalamander, Erdkröte, Zwergfledermaus, Hirschkäfer, Mit-

telspecht, Wildkatze und der Arten der Familie der Bilche. 

Die Planung leidet an dem methodischen Mangel, dass die oben zitierte Begehung 

lediglich einmalig und erst Mitte Oktober (14. Oktober 2014 von 15:00 Uhr bis 16:15 

Uhr, »regenfrei«) durchgeführt wurde. Denn für die Kartierung der Arten Feuersa-

lamander und Erdkröte war sowohl der Zeitpunkt der Begehung als auch die Be-

schränkung auf eine einzelne Begehung methodisch ungeeignet. 

Dabei räumt die Untersuchung selbst ein wichtiges Indiz für eine vertiefte Untersu-

chung dadurch ein, dass sie auf den Nachweis eines Feuersalamanders in nur 300 m 

Entfernung zum Plangebiet verweist, ohne daraus Konsequenzen zu ziehen. 

Ein weiteres Indiz begründet sich daraus, dass das Baugebiet Nr. 88 mit seinen 

Quelltöpfen einen potentiellen Lebensraum von Feuersalamander und Erdkröte 

darstellt, die über den Hohlweg (»In der Rose«) in das Plangebiet regelmäßig ein-

wandern und sich dort auch fortpflanzen. 

Schließlich berichtet auch der Naturschutzbeauftragte des Landesjagdverbandes, 

der sachverständige Zeuge/in …  (Anmerkung akp_: Namen aus datenschutzrechtli-

chen Gründen entfernt), in seinem Schreiben vom 13. November 2018 an die Ge-

meinde Kaufungen, dass er Unterlagen über dokumentierte Beobachtungen im 

Plangebiet eingesehen habe und dort die Arten Feuersalamander, Hirschkäfer, Mit-

telspecht, Fledermäuse und welche sowie weitere unter Schutz stehende Arten 

nachgewiesen und die zuständigen Fachbehörden darüber in Kenntnis gesetzt wor-

den seien. Abschließend verweist der Naturschutzbeauftragte darauf, dass die 

streng geschützte Wildkatze im angrenzenden Hochwald im Eigentum des Landes 

Hessen heimisch sei und die Waldrandzone ein bevorzugter Lebensraum dieser Art 

sei. 

Beweis: Beiziehung des Schreibens des Naturschutzbeauftragten … (Anmerkung 

akp_: Namen aus datenschutzrechtlichen Gründen entfernt) vom 13. November 

2018 beim Adressaten Gemeindevorstand der Gemeinde Kaufungen Hinsichtlich 
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der Untersuchung von Vögeln und Fledermäusen leidet der Planentwurf an dem 

methodischen Mangel, dass die avifaunistische Untersuchung in Anl. 1 zur Begrün-

dung des Planentwurfs mit ihrer Kartierung zwischen dem 6. Mai und dem 8. Juni 

2013 mehr als fünf Jahre alt ist und angesichts der Veränderungen, die nicht zuletzt 

die Gemeinde durch das Umpflanzen der großen Obstbäume mit ihren Habitate den 

und den oben geschilderten weiteren Eingriffen sowie der Aufgabe der Nutzung 

durch Pferde veranlasst hat, nicht mehr als aktuell angesprochen werden kann. 

Methodisch beschränkt sich die avifaunistische Untersuchung der WAGU aus dem 

Frühjahr 2013 hinsichtlich der Fledermäuse auf eine Bewertung von Habitatstruktu-

ren. Die Untersuchung erkennt im Plangebiet Totholz mit Spechthöhlen sowie eine 

Gruppe von Bäumen mit Spalten und Rissen als geeignetes Habitat für Fledermäuse. 

Sie zitiert auch das hessische Naturschutzinformationssystem Natureg mit Stand des 

Jahres 2013 dahin, dass das Vorkommen von acht Fledermausarten im einschlägi-

gen Meßtischblatt verzeichnet sei und führt wörtlich aus: 

»Im Einzelnen handelt es sich um Wasserfledermaus (Myotis daubentonii), Großes 

Mausohr (Myotis myotis), Kleine Bartfiedermaus (Myotis mystacinus), Fransenfle-

dermaus (Myotis nattereri), Kleinen Abendsegler (Nyctalus leisleri), Großen Abend-

segler (Nyctalus noctula), Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) und Braunes 

Langohr (Plecotus auritus). Wie sämtliche heimische Fledermausarten sind sie Arten 

des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und auf europäischer Ebene geschützt sowie ge-

mäß BNatSchG bundesweit streng geschützt. Darüber hinaus zählt das Große Mau-

sohr zu den Arten, die in Anhang II der FFH-Richtlinie gelistet werden, und deren 

Schutz durch die Ausweisung besonderer Schutzgebiete zusichern ist.«. (WAGU 

Avifaunistischen Untersuchung, S. 5) 

Der Planentwurf zieht daraus aber nicht methodisch die gebotene Konsequenz, den 

Bestand von Fledermäusen differenziert nach Jagdhabitat, Sommerquartiere und 

Winterquartier zu untersuchen. 

Die avifaunistische Untersuchung führt aus, dass aufgrund der vorgefundenen 

Strukturen davon auszugehen ist, dass einige der vorgenannten Arten das Untersu-

chungsgebiet »frequentieren«. Allein aus den vorgefundenen Lebensräumen 

schließt die Untersuchung, dass das Planungsgebiet «Teillebensraum der Zwergfle-
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dermaus sei. Potentiell gilt dies auch für den Großen Abendsegler, die Kleine Bart-

fledermaus und die Fransenfledermaus. Dagegen ist es unwahrscheinlich, dass die 

genannten Arten Bereiche des Areals von als Wochenstube oder Winterquartier 

nutzen. Einzig die Gehölzbereiche, in denen die Spechthöhle und Bäume mit rissiger 

Rinde festgestellt wurden (vgl. Anlage B-2), kämen potentiell als Sommerquartiere 

für den Kleinen Abendsegler und die Wasserfledermaus in Frage (vgl. Dietz et al. 

2007).« 

Dies wird methodisch den vorliegenden Indizien für Fortpflanzungs- und Ruhestät-

ten der angesprochenen Fledermausarten nicht gerecht. Zu diesen Indizien zählen 

I. die in der avifaunistische Untersuchung zitierten Kartierungen von Fledermausar-

ten im Bereich des Meßtischblattes, 

II. die vorgefundenen Baumhöhlen, Spalten und Risse in der Rinde der vorhandenen 

Bäume und im Totholz, 

III. die Stellungnahmen der Naturschutzbehörden und anerkannten Naturschutzver-

bände im früheren Planungsverfahren 

IV. die Auflage des Regierungspräsidiums Kassel gegenüber dem Beschluss zur Än-

derung des Flächennutzungsplans 

V. die von dem Sachverständigen … (Anmerkung akp_: Namen aus datenschutz-

rechtlichen Gründen entfernt) als Naturschutzbeauftragten eines anerkannten Na-

turschutzverbandes ausgewerteten Kartierungen vom 13. November 2018. 

Geboten waren daher zumindestens fünf Begehungen in einer Vegetationsperiode 

mit Kartierung der Höhlen, Detektorerfassung und Netzfang durch solche auf Fle-

dermäuse spezialisierte Sachverständige. 

Der beschränkte Untersuchungsumfang dieses Gutachtens und die dort getätigten 

Einschätzungen stehen unter dem im Text des Gutachtens auf Seite 12 dokumen-

tierten» Vorbehalt, dass die vorgenannten insbesondere für Vögel und Fledermäuse 

relevanten Biotopstrukturen, wie die alten Obstbäume und der angrenzende Baum- 

und Strauchbestand entlang des Waldareals erhalten bleiben«: Dieser –Erwartung 
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wurde durch die, an anderer Stelle dieser Einwendung im Detail beschriebenen Um-

pflanzung der fünf über 60 Jahre alten Obstbäume am 9. Februar 2017 und deren 

anschließendes Absterben nicht entsprochen. Gleichwohl wurde der Gutach-

tensauftrag und die Bewertung nicht korrigiert. 

9.8 3. Anpassung an die Ziele der Raumordnung 

Der Bebauungsplan entspricht nicht der Vorschrift des § 1 Abs. 4 BauGB, wonach 

die Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzupassen sind. 

"Anpassen" im Sinne des § 1 Abs. 4 BauGB bedeutet, dass die Ziele der Raumord-

nung und Landesplanung in der Bauleitplanung je nach dem Grad ihrer Aussage-

schärfe konkretisierungsfähig sind, sie aber nicht im Wege der Abwägung nach § 1 

Absatz 7 BauGB überwunden werden können. Der Standort, den der Gesetzgeber 

den Zielen der Raumordnung und Landesplanung in der Bauleitplanung zuweist, ist 

nicht im Abwägungsprogramm zu suchen. Er ist diesem vielmehr, wie bereits durch 

die Stellung des § 1 Absatz 4 BauGB im Gesamtregelungszusammenhang dokumen-

tiert wird, rechtlich vorgelagert. Die Bindungen, die sich aus den Zielen der Raum-

ordnung und Landesplanung ergeben, sind gleichsam vor die Klammer des Abwä-

gungsprozesses gezogen. Aus § 1 Absatz 4 BauGB lässt sich ableiten, dass die plane-

rischen Entscheidungen der Gemeinde mit den Zielen der Raumordnung und Lan-

desplanung in Übereinstimmung gebracht werden müssen. Die Ziele enthalten Fest-

legungen, die in der Bauleitplanung als verbindliche Vorgaben hinzunehmen sind. 

Vgl. Hess. VGH, Urteile vorn 20. März 2014- Aktenzeichen 4 C 448/12.N -, juris, und 

4. Juli 2013- Aktenzeichen 4 C 2300/11.N -, BVerwG, Beschluss vorn 20. August 

1992-4 NB 20.91 -, BRS 54 Nr.12 

Der Entwurf des Bebauungsplans ist nicht an alle Ziele des Regionalplanes Nordhes-

sen angepasst. Der Regionalplan Nordhessen (RPN) 2009 stellt das Plangebiet als 

"Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft" dar, südöstlich angrenzend überlagert mit 

"Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktionen". Südlich angrenzend - auf dem 

Flst. 202121 - befindet sich ein "Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft". Eine 

Inanspruchnahme dieser Vorbehaltsfläche für andere Nutzungen ist nur im begrenz-

ten Umfang möglich (vgl. RPN, S. 110: "Siedlungs- und Gewerbeflächen im Umfang 

bis zu 5 ha im Zusammenhang mit der bebauten Ortslage und unter Beachtung der 

Die Anregung wird zurückgewiesen. Die in den Ausführungen dargelegten Vorbe-

haltsgebiete wiedersprechen nicht der Ausweisung eines Wohngebiets innerhalb 

des avisierten Geltungsbereichs. Wie vom Einwender selbst dargelegt, besteht die 

Möglichkeit der Inanspruchnahme von Vorbehaltsflächen für die Landwirtschaft 

etc. für die Siedlungs- und Gewerbeflächenausweisung im Umfang bis zu 5 ha im 

Zusammenhang mit der bebauten Ortslage und unter Beachtung der Ziele der 

Raumordnung zur Siedlungsentwicklung und dem Bruttowohnsiedlungsflächenbe-

darf (s. U.). Die Übereinstimmung mit den Zielen der Raumordnung sind hierbei im 

Rahmen der Flächennutzungsplanausweisung bereits eingehend bearbeitet und 

überprüft und mit der Genehmigung der Flächennutzungsplanänderung vom 

02.05.2016 auch bestätigt worden. Der hier vorliegende Bebauungsplan berücksich-

tigt folglich das in § 8 BauGB verankerte Entwicklungsgebot aus dem Flächennut-

zungsplan, der für die Planungsfläche eine Wohnbaufläche darstellt. Eine Mindest-

wohnbebauungsdichte ist im Regionalplan Nordhessen 2009 zudem nicht verbind-

lich festgelegt. Seitens der Regionalplanung werden zudem keine Bedenken gegen 

den Bebauungsplan vorgetragen. Zudem ist anzumerken, dass die Planungsfläche 

nicht innerhalb eines Vorbehaltsgebiets für besondere Klimafunktion liegt, sondern 

dieses nur südöstlich angrenzt. Auf Ebene der Flächennutzungsplanänderung wird 

zudem bzgl. der angesprochenen städtebaulichen Dichte darauf hingewiesen, dass 

im konkreten Fall aufgrund der Ortsrandlage und des Charakters der umgebenden 

Bebauung die Siedlungsdichte aus städtebaulichen und naturschutzfachlichen Grün-

den geringer ausfallen kann, als dies das Siedlungsrahmenkonzept des Zweckverb-

bandes Raum Kassel vorsieht. 

Für die Gemeinde Kaufungen sind Vorranggebiete Siedlung Planung (Darstellung ab 

5 ha) lediglich am nördlichen Ortsrand Oberkaufungens im Bereich Stolläcker dar-

gestellt. Eine Siedlungsentwicklung in diesem Bereich wird allerdings seitens der Ge-

meinde Kaufungen derzeit nicht mehr beabsichtigt, da dieser Bereich aus unter-

schiedlichen Gründen als Siedlungserweiterungsfläche nicht gut geeignet ist (insbe-

sondere altes Bergbaugebiet mit untertägigen Stollen). Flächen unterhalb von 5 ha 

Größe können seitens der Gemeinden für die Siedlungsentwicklung im Bereich von 
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Ziele der Raumordnung zur Siedlungsentwicklung und dem Bruttowohnsiedlungs-

flächenbedarf"; des Weiteren vgl. a. RPN Kapitel 3.1.1 Gebiete für Siedlungszwecke 

/ städtebauliche Grundsätze / Wohnungswesen, Ziel 4 (S. 45)). 

Eine Festsetzung einer Wohnbebauung widerspricht diesen Zielen der Raumord-

nungs- und Landesplanung. Zwar handelt es sich bei dieser geplanten Festsetzung, 

wie der Zweckverband zur Änderung des Flächennutzungsplans ausführt, »Um eine 

geringe Größenordnung innerhalb des Rahmens des Bruttowohnsiedlungsflächen-

bedarfs (Zweckverband Raum Kassel, Begründung der Änderung des Flächennut-

zungsplans ZR K 35 vom 12. Oktober 2015, S. 2) von nur etwa 1 ha und dieser grenzt 

unmittelbar an eine vorhandene Wohnbebauung, aber der geplante Inhalt des Be-

bauungsplans widerspricht dem regionalplanerischen Vorbehalt einer Flächennut-

zungen für die Landwirtschaft und für besondere Klimafunktionen sowie angren-

zend für Natur und Landschaft. 

Die von dem Areal ausgehenden klimatischen und lufthygienischen Wohlfahrtswir-

kungen wurden weder vom Zweckverband noch von der Gemeinde bislang in einem 

Klimagutachten untersucht. Diese regionalplanerischen Aspekte des örtlichen Kli-

maschutzes werden als Abwägungsmaterial, was weiter unten zu thematisieren sein 

wird, als »vernachlässigbar« unterschätzt. Übersehen wird die Funktion der Wiese 

als Kaltluftentstehungs- und –transportgebiet zur Wohlfahrt für die in der Robert-

Koch-Straße und im weiteren Siedlungsbestand vorhandene Bebauung. 

Der Planentwurf widerspricht auch der als Ziel der Raumordnung festgelegten 

Grenze einer Wohnbebauungsdichte, denn der Entwurf des Bebauungsplans unter-

schreitet die gebotene Dichtezahl. 

Vorbehaltsflächen für die Landwirtschaft in Anspruch genommen werden, sofern 

auf den im Regionalplan dargestellten Siedlungserweiterungsflächen eine Inan-

spruchnahme nicht erfolgt (Tauschklausel). 

Fachlich ist des Weiteren anzumerken, dass in den übergeordneten Planungen dem 

Planbereich keine besondere Klimafunktion zugeschrieben wird. Durch die zukünf-

tige, sehr geringfügige und wenig dichte Bebauung ist zudem auch keine neue Bar-

rierefunktion für hangabfließende Luft aus den geneigten Waldflächen oberhalb des 

Geltungsbereiches erkenntlich, da die Flächen hangabwärts im Weiteren bereits 

großflächig bebaut sind. 

Beschlussvorschlag: 
Die Anregung wird zurückgewiesen. 

9.9 4. Verstoß gegen das Entwicklungsgebot aus dem Flächennutzungsplan 

Der Entwurf des Bebauungsplans verstößt auch in beachtlicher Weise gegen das 

Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 S. 1 BauGB. Denn der Flächennutzungsplan vom 

8. August 2009 sah bis zum Jahr 2015 für das Plangebiet eine Darstellung als »Grün-

fläche« vor, die südlich des Plangebiets von der Darstellung »Geschützte Biotope« 

gemäß § 30 BNatSchG i.V.m. § 13 HAGBNatSchG einer dort einschlägigen Streuobst-

wiese überlagert wird; östlich grenzt die Darstellung einer Waldfläche an. 

Die Anregung wird zurückgewiesen. Der Bebauungsplan ist aus dem Flächennut-

zungsplan entwickelt, da dieser seit der Flächennutzungsplanänderung (Genehmi-

gung vom 02.05.2016) für den Geltungsbereich eine Wohnbaufläche darstellt. 

Durch die Genehmigung vom 02.05.2016 und der Bekanntmachung der Genehmi-

gung am 08.12.2016 ist der Flächennutzungsplan wirksam und bei der Siedlungsent-

wicklung zu beachten; der Bebauungsplan somit folgerichtig aus dem Flächennut-

zungsplan entwickelt. 

Laut der angesprochenen Genehmigungsverfügung des Regierungspräsidiums sind 
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Die Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebietes ist mithin nicht im Sinne von § 8 

Abs. 2 S. 1 BauGB aus diesem Inhalt des Flächennutzungsplans entwickelt. Dies ist 

auch beachtlich, weil durch den Verstoß gegen das Entwicklungsgebot auch die sich 

aus dem Flächennutzungsplan ergebende geordnete städtebauliche Entwicklung 

beeinträchtigt wird. 

Diese Inhalte des Flächennutzungsplans mit Stand 2015 wurden durch den Zweck-

verband nicht wirksam geändert. Die Änderung leidet bereits daran, dass die oben 

zitierten artenschutzrechtlichen Verbote zum Schutz der Ruhe- und Fortpflanzungs-

stätten besonders geschützter Arten missachtet wurden und damit ein Vollzugshin-

dernis gegeben ist. 

„Naturschutzfachlich wertvolle Bereiche in dem dazugehörigen Bebauungsplan von 

der Planung auszunehmen und als Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 

und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs.1 Satz 20 BauGB) 

festzusetzen. Das vorhandene Artenschutzgutachten ist bezüglich § 44 Abs. 5 Bun-

desnaturschutzgesetz (BNatschG) in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbe-

hörde des Landkreises Kassel zu aktualisieren“. 

Mit dieser Auflage wird die Bebaubarkeit der Fläche allerdings nicht in Frage gestellt, 

sondern durch die Genehmigung der Flächennutzungsplanänderung die Auswei-

sung einer Wohnbaufläche grundsätzlich bestätigt. 

Den unterschiedlichen - teilweise auch nach der Flächennutzungsplanänderung -  

erarbeiteten artenschutzrechtlichen Untersuchungen ist ein Verstoß gegen die ar-

tenschutzrechtlichen Bestimmungen nicht zu entnehmen. Vielmehr wird in den Gut-

achten die Vereinbarkeit der Baugebietsentwicklung mit den artenschutzrechtli-

chen Vorgaben des § 44 BNatSchG bestätigt. Gleiches galt auch zum Zeitpunkt des 

Beschlusses und der Genehmigung des Flächennutzungsplans.  

Zudem wurde, wie im vorangegangenen bereits dargelegt, im Jahr 2019 eine noch-

malige faunistische Untersuchung durchgeführt. Hierbei wurde erneut festgestellt, 

dass unter Berücksichtigung bestimmter Vermeidungsmaßnahmen (hier insbeson-

dere Gehölzentfernung lediglich im Winterhalbjahr, Erhalt randlicher Gehölze) die 

Planung mit den artenschutzrechtlichen Bestimmungen verträglich ist. Eine Aktua-

lisierung der zur Flächennutzungsplanänderung vorliegenden Artenschutzgutach-

ten ist spätestens mit der erneuten Begutachtung im Jahr 2019 erfolgt. Die Bebau-

ungsplanaufstellung steht folglich auch im Einklang mit der Genehmigungsverfü-

gung des Regierungspräsidiums. Naturschutzfachlich wertvolle Bereiche werden im 

Bebauungsplan zudem als „Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 

Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“ festgesetzt. 

Beschlussvorschlag: 
Die Anregungen werden zurückgewiesen. 
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Die Änderung des Flächennutzungsplans leidet aber weiterhin an einem Abwä-

gungsfehler, weil die oben im Kapitel Artenschutz diskutierten und im Plangebiet 

heimischen Tierarten nicht sachgerecht vor der Beschlussfassung ermittelt und in 

die Abwägung eingestellt wurden. 

Aufgrund der natur- und artenschutzrechtlichen Situation im Plangebiet wurde zur 

Vorbereitung der von der Gemeinde und dem Zweckverband angestrebten Planän-

derung zugunsten einer Wohnnutzung die oben bereits diskutiert avifaunistische 

Untersuchung durchgeführt, die im Jahr 2014 vertieft und um artenschutzfachliche 

Betrachtungen insbesondere zu Fledermäusen und Reptilien, aber auch zur Herpe-

tofauna ergänzt wurde. Die Voruntersuchungen ergaben nach Darstellung der Be-

gründung des Zweckverbandes Raum Kassel für die beabsichtigte Änderung des Flä-

chennutzungsplans vom 12. Oktober 2015, dass »einer Bebauung artenschutzrecht-

liche Verhinderungstatbestände nicht entgegenstehen«. 

Damit übersieht der Zweckverband als Voraussetzung für eine ordnungsgemäße Ab-

wägung, dass hier beachtliche Indizien dafür vorlagen, eine vertiefende Untersu-

chung der geschützten Tierarten durchzuführen. Zu den Details nehmen wir auf den 

Vortrag oben im Kapitel Artenschutz Bezug. 

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Raum Kassel hat auf Grundlage 

dieses defizitären Abwägungsmaterials im Jahr 2015·beschlossen; den Flächennut-

zungsplan zugunsten einer Bebauung der Fläche zu ändern. 

Weil zuvor die Belange des Naturschutzes nicht hinreichend untersucht worden wa-

ren, hat das Regierungspräsidium Kassel -so die HNA vom 30. Juli 2015 - den Be-

schluss nur unter der Auflage genehmigt, dass »alle weiteren Planungen auf Bebau-

ungsplanebene durch die Kommune nur dann zulässig sind, wenn Belange des Na-

turschutzes berücksichtigt« werden. Diese Rüge ist deutlich, wenn es auch rechtlich 

geboten gewesen wäre, den Änderungsbeschluss durch die Aufsichtsbehörde zu be-

anstanden. 

9.10 5. Abwägungsgebot als Bestandteil rechtsstaatlicher Planung 

Die Planung der Gemeinde Kaufungen genügt schließlich auch den Anforderungen 

des Abwägungsgebot nach §§ 2 Abs. 3, 1 Abs. 7 BauGB nicht. 

Der Vorgang des „Abwägens“ als zentraler Bestandteil des Planverfahrens wird im 

Grundsatz zutreffend dargestellt. Ein Widerspruch der Planung bzgl. dieser Grunds-

ätze ist allerdings in keiner Weise erkennbar. Ein Widerspruch zu den vom Einwen-

der im letzten Absatz genannten Grundsätzen des § 1 Abs. 5 BauGB sowie den im 
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a. Vorgaben des Rechtsstaatsprinzips 

Nach § 1 Abs. 7 BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne die öffentlichen und 

privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. Dieses Ab-

wägungsgebot ist die zentrale Verpflichtung einer den rechtsstaatliehen Anforde-

rungen entsprechenden Planung. Es ist Ausfluss des Rechtsstaatsprinzips. 

Vgl. BVerwG Urt. v. 30.4.1969-4 C 6.68; Urt. v. 12.12.1969-4 C 105.66; Urt. v. 

5.7.1974- 4 C 50.72; BGH Urt. v. 30.1.1975- III ZR 18.72; Urt. v. 28.5.1976- III ZR 

137.74; Schmidt-Aßmann DöV 1974, 541 

b. Wirksamkeitsvoraussetzung des Bebauungsplans 

Die Beachtung des Abwägungsgebots ist grundsätzlich Wirksamkeitsvoraussetzung 

für den Bauleitplan. Als immanenter, verfassungsrechtlich gebotener Bestandteil 

der Planung setzt das Abwägungsgebot eine Positivierung im Gesetz nicht voraus; 

es gilt unmittelbar. 

Vgl. BVerwG Urt. v. 14.2.1975- 4. C. 21.74 

c. Inhaltsbestimmung des Eigentums 

Dem Abwägungsgebot kommt weiterhin zentrale Aufgabe dadurch zu, dass der Be-

bauungsplan eine Inhaltsbestimmung des Eigentums im Sinne des Art. 14 Abs. 1 Satz 

2 und Abs. 2 GG trifft und die Abwägung die öffentlichen und privaten Belange mit 

denen der betroffenen Eigentümer zu einem gerechten Ausgleich zu bringen hat. 

d. Kern des eigentlichen Planungsaktes 

Die in § 1 Abs. 7 BauGB gebotene Abwägung bildet den Kern des eigentlichen Pla-

nungsaktes; die wesentlichen rechtlichen Anforderungen an die Planung ergeben 

sich aus dem Abwägungsgebot. Die Berücksichtigung der vielfältigen von der Pla-

nung berührten Belange sowie ihre Bewertung und ihr Ausgleich - die Ausgleichs-

funktion der Planung - werden durch das Abwägungsgebot gewährleistet. Zu be-

rücksichtigen ist auch, dass die den Gemeinden nach§ 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB im We-

sentlichen zustehende Entscheidungsbefugnis über die planungsrechtliche Erfor-

derlichkeit der Bauleitplanung und das im Rahmen des § 1 Abs. 7 BauGB zulässige 

weiteren genannten ergänzenden Vorschriften zum Umweltschutz des § 1a BauGB 

– auch bzgl. der angesprochenen Erfordernisse des Klimaschutzes – ist nicht ersicht-

lich. In Gegenteil setzt sich die planende Gemeinde intensiv mit den Anregungen 

auseinander und führt eine intensive Abwägung durch (s. hierzu die vorangegange-

nen sowie die nachfolgenden Punkte). Weitere inhaltliche projektbezogene Hin-

weise werden seitens des Einwenders nicht vorgetragen. 

Die Erforderlichkeit sowie die städtebaulichen Ziele und die städtebauliche Recht-

fertigung für die Ausweisung des Wohngebiets sind zudem umfänglich in der Be-

gründung zum Bebauungsplan sowie im Rahmen der Abwägungsbeschlüsse darge-

legt, ein Verstoß gegen die dargelegten Prinzipien – auch des Verhältnismäßigkeits-

grundsatzes – ist nicht ersichtlich. 

Beschlussvorschlag: 
Die Anregung wird zurückgewiesen. 
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Entscheidungsermessen in Wechselbeziehung zueinanderstehen. Die Verwirkli-

chung der nach § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB formulierten Planziele muss nach den An-

forderungen des Abwägungsgebots realisierbar sein; die Anforderungen des Abwä-

gungsgebots können sich auf das Planziel und damit auf die von der Gemeinde be-

stimmte Erforderlichkeit einer bestimmten Planung auswirken. 

e. Recht auf gerechte Abwägung und Drittschutz 

Das Abwägungsgebot des§ 1 Abs. 7 BauGB ist zu allererst eine objektive Verpflich-

tung für die eine Bauleitplanung betreibenden Gemeinden. Doch erschöpft sich der 

Inhalt des Gebots darin nicht. § 1 Abs. 7 BauGB hat vielmehr auch eine subjektiv-

rechtliche Komponente. Sie gewährt den Planbetroffenen ein Recht auf gerechte 

Abwägung, allerdings nur in Bezug auf seine von der Bauleitplanung betroffenen 

privaten Belange. Insofern hat das Abwägungsgebot drittschützenden Charakter 

hinsichtlich solcher privater Belange, die für die Abwägung erheblich sind. 

Vgl. BVerwG Urt. v. 24.9.1998-4 CN 2.98 

f. Inhalt des Abwägungsgebots 

Das Abwägungsgebot beinhaltet im Wesentlichen folgende Anforderungen: 

(1) Es muss eine Abwägung stattgefunden haben, 

(2) es müssen alle erforderlichen Gesichtspunkte in die Abwägung einbezogen wor-

den sein und 

(3) der Ausgleich der Belange muss sachangemessen erfolgt sein. 

Die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts hat ausgehend vom Urteil vom 

12.12.1969 (Az. 4 C 105.66) und weiterentwickelt im Urteil vom 14. Februar 1975 

(Az. 4 C 21.74) dazu die Anforderungen aufgestellt, dass das Gebot gerechter Abwä-

gung verletzt ist, wenn 

• eine (sachgerechte) Abwägung überhaupt nicht stattfindet, 

• in die Abwägung an Belangen nicht eingestellt wird, was nach Lage der Dinge in 
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sie eingestellt werden muss, 

• die Bedeutung der betroffenen privaten und öffentlichen Belange verkannt oder 

• der Ausgleich zwischen den von der Planung berührten öffentlichen und privaten 

Belangen in einer Weise vorgenommen wird, der zur objektiven Gewichtigkeit ein-

zelner Belange außer Verhältnis steht. 

Innerhalb des so gezogenen Rahmens wird das Abwägungsgebot jedoch nicht ver-

letzt, wenn sich die zur Planung berufene Gemeinde in der Kollision zwischen ver-

schiedenen Belangen für die Bevorzugung des einen und damit notwendig für die 

Zurückstellung eines anderen entscheidet. Innerhalb jenes Rahmens ist das Vorzie-

hen und Zurücksetzen bestimmter Belange kein nachvollziehbarer Vorgang der Ab-

wägung, sondern eine geradezu elementare planerische Entscheidung, die zum Aus-

druck bringt, wie und in welcher Richtung sich eine Gemeinde städtebaulich geord-

net fortentwickeln will. Aus diesen allgemeinen Anforderungen lassen sich - im 

Überblick - folgende Grundsätze ableiten: 

(1) Die Abwägung ist unverzichtbar. Anerkannt ist eine Verpflichtungsfunktion der 

Abwägung einschließlich einer Abwägungsbereitschaft. Ein völliges oder auch nur 

teilweises Fehlen der Abwägung ist unzulässig. 

(2) Die von der Planung berührten öffentlichen und privaten Belange, das soge-

nannte Abwägungsmaterial, sind in die Abwägung einzubeziehen. Die Abwägung ist 

nur ordnungsgemäß, wenn sie das gesamte Abwägungsmaterial einbezieht; ande-

renfalls liegt ein Abwägungsdefizit vor. 

(3) Die Abwägung muss zu einem gerechten Ausgleich der berührten Belange. füh-

ren, also die Ausgleichsfunktion der Abwägung erfüllen. Dabei sind die berührten 

Belange in differenzierter Weise zu berücksichtigen, d. h. die öffentlichen, privaten 

sowie öffentlichen und privaten Belange sind untereinander und gegeneinander im 

Sinne des Gebotes einer differenzierten Abwägung abzuwägen. Zu berücksichtigen 

ist das - objektiv - gegebene jeweilige Gewicht der berührten Belange, deren Bevor-

zugung oder Zurücksetzung ("Gewichten") nach bestimmten Grundsätzen zu erfol-

gen hat. Die Abwägung als rechtsstaatliches Gebot hat dabei besonders den Ver-

hältnismäßigkeitsgrundsatz zu beachten. 
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Vgl. BVerfG Beschl. v. 19.12.2002 - 1 BvR 1402/01 

(4) In diesem Rahmen rechtlicher Bindungen liegt die- freie- planerische Entschei-

dung der Gemeinden, die der Kontrolle durch die Aufsichtsbehörden und Gerichte 

entzogen ist, die sogenannte planerische Gestaltungsfreiheit. 

Vgl. BVerwG Urt. v. 12.12.1969-4 C 105.66 

Aus diesen Grundsatzregeln des Abwägungsgebots sind eine Reihe einzelner Regeln 

abzuleiten, die das näher ausformen und damit praktikabel machen. 

g. Regel der Erforderlichkeit, Geeignetheit, Verhältnismäßigkeit 

Das Abwägungsgebot als Ausfluss des Rechtsstaatsprinzips ist an die darin enthalte-

nen Anforderungen rechtsstaatliehen Handelns (Erforderlichkeit, Geeignetheit, Ver-

hältnismäßigkeit) gebunden. Sie bestimmen das gerechte Abwägen in mehrfacher 

Hinsicht. 

(1) Erforderlichkeit der Planung 

Die mit der Erforderlichkeit der Bauleitplanung geforderte Legitimierung der Pla-

nung bezieht sich auch auf die einzelnen Darstellungen und Festsetzungen. Aus ihr 

lassen sich Folgerungen für das Gewicht der anzustrebenden Ziele ziehen und dies 

hat somit Bedeutung für die Grenzen der Regelungsbefugnisse in der Bauleitpla-

nung. Das, was nicht zur Regelung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung 

erforderlich ist, darf auch nicht Gegenstand von Darstellungen und Festsetzungen 

in den Bauleitplänen sein. 

Die Erforderlichkeit kann über die Prinzipien des § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB hinaus auch 

von den Abwägungserfordernissen mitbestimmt werden. Aus ihnen kann sich die 

Pflicht zu bestimmten Darstellungen und Festsetzungen ergeben. 

In diesem Sinne erforderlich sind für das Plangebiet Festsetzungen für Flächen oder 

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

Landschaft gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB sowie für einzelne Flächen-Festsetzun-

gen für Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern 



Bebauungsplan Nr. 89 „Südlich der DRK-Klinik“, Kaufungen – Oberkaufungen   Abwägungs-/Beschlussvorschläge zum Entwurf, Stand 30.09.20 

akp_ Stadtplanung + Regionalentwicklung Seite 44 

und sonstigen Bepflanzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB. 

(2) Geeignetheit der Planung 

Das Erfordernis der Geeignetheit verlangt eine Erreichbarkeit der mit der Planung 

verfolgten Ziele und Zwecke durch die vorgesehenen Darstellungen und Festsetzun-

gen im Sinne einer Übereinstimmung von Planziel und -inhalt, sowie mit den sich 

aus den Abwägungserfordernissen ergebenden Anforderungen. 

(3) Verhältnismäßigkeit der Planung 

Von wesentlicher Bedeutung ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Aufgabe 

des Abwägungsgebots ist es, einen dem Einzelfall gerecht werdenden Interessen-

ausgleich unter maßgeblicher Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismä-

ßigkeit zu erreichen; die schutzwürdigen Interessen der Betroffenen müssen in ei-

nen gerechten Ausgleich und in ein ausgewogenes Verhältnis gebracht werden. 

Vgl. BVerfG Beschl. v. 30.11.1988 -1 BvR 1301.84; Beschl. v. 19.12.2002-1 BvR 

1402/01 

Dieser Grundsatz bedeutet zweierlei: 

(1) Der durch die Abwägung angestrebte Interessenausgleich darf zur objektiven 

Gewichtigkeit der einzelnen Belange nicht außer Verhältnis stehen. 

(2) Die Zurückstellung der Belange muss in Bezug auf die angestrebten Ziele und 

Zwecke angemessen sein. 

Vgl. BVerwG Urt. v. 12.12.1969-4C 105.66; Urt. v. 1.11.1974 - 4C 38.71; Urt. v. 

5.7.1974 - 4C 50.72; BGH Urt. v. 28.5.1976- III ZR 137.74; Urt. v. 13.5.1974- III ZR 

7/72 

Dies schließt die Pflicht zur Prüfung ein, ob das planerische Ziel auf andere Weise 

mit geringerer Eingriffsintensität erreichbar ist. 

Das Bundesverfassungsgericht hat dazu im Beschluss vom 19. Dezember 2002 (Ak-

tenzeichen 1 BvR 1402/01) rechtsgrundsätzlich ausgeführt, dass die Gemeinde die 
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schutzwürdigen Interessen des Eigentümers und die Belange des Gemeinwohls in 

einen gerechten Ausgleich und ein ausgewogenes Verhältnis bringen müsse, wobei 

es das Abwägungsgebot erlaube, bei einer Planungsentscheidung einen besonders 

flexiblen und dem Einzelfall gerecht werdenden Interessenausgleich unter maßgeb-

licher Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit herbeizuführen. 

Dies setzt zum einen die Berücksichtigung des objektiv gegebenen Gewichts eines 

abwägungsbeachtlichen Belangs und den Grad der Betroffenheit des Belangs vo-

raus. Diese sind in Relation zu setzen mit den das Planziel stützenden Belangen. In 

einer solchen "statischen" Betrachtung erschöpft sich das Abwägen jedoch nicht; 

das Zurücksetzen eines Belangs "trotz seines Gewichts" und die Bevorzugung eines 

anderen ist nicht nur zulässig, sondern – nach der Rechtsprechung des Bundesver-

waltungsgerichts ausdrücklich- ein "elementarer planerischer Vorgang in der Abwä-

gung". Dieser darf jedoch nicht unverhältnismäßig sein, d. h. es darf die objektive 

Gewichtigkeit eines der betroffenen Belange nicht verfehlt werden und die Zurück-

setzung eines Belangs muss in Relation zum Gewicht des bevorzugten Belangs ste-

hen (auch sog. Abwägungsdisproportionalität). 

Für das jeweils maßgebliche objektive Gewicht eines Belangs und das "Gewichten" 

im Rahmen der Abwägung ist grundsätzlich auszugehen von den tatsächlichen Ver-

hältnissen. Aus ihnen ergibt sich, inwieweit ein Belang mit seinem Gewicht berührt 

ist. 

Zu berücksichtigen ist weiter, dass die in §§ 1 und 1a BauGB enthaltenen Grundsätze 

der Bauleitplanung nicht nur solche Belange bezeichnen, die für die Abwägung von 

Bedeutung sein können, sondern dabei auch bestimmte städtebauliche Ziele regeln. 

Sie unterliegen ebenfalls der Abwägung, ohne dass daraus eine allgemeine Gewich-

tungsvorgabe für die Abwägung abzuleiten wäre. Allerdings bezieht sich in diesen 

Fällen das Abwägen auch auf das in der Regelung bestimmte städtebauliche Ziel, 

das in der Abwägung behandelt werden muss. Die sich daraus ergebende inhaltliche 

Weite des Belangs und die Angabe einer städtebaulichen Zielsetzung führt i.d.R. zu 

einer Bedeutung des Belangs, die sich als gewichtiger darstellt als die bloße Bezeich-

nung eines Belangs. Das Gewicht dieses Belangs ergibt sich aus der jeweiligen Rege-

lung; er stellt keine unüberwindbare Grenze dar und bleibt in der Abwägung über-

windbar. Das Bundesverwaltungsgericht bezeichnet eine solche Regelung als Abwä-

gungsdirektive, die im Rahmen der planerischen Abwägung durch andere Belange 
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von hohem Gewicht überwunden werden kann. 

Vgl. BVerwG Urt. v. 19.4.2012 - 4 CN 3.11; Beschl. v. 12.6.2008-4 BN 8.08 

Auch in diesen Fällen kommt es auf die jeweiligen Verhältnisse an. 

Vgl. BVerwG Urt. v. 16.3.2006-4 A 1075.04 

Ein Zurückstellen solcher Belange bedarf einer Rechtfertigung, die dem sich aus der 

Regelung ergebenden Gewicht Rechnung trägt. 

Vgl. BVerwG Beschl. v. 12.6.2008-4 BN 8.08, aaO vor Rn. 1). 

Dies gilt für die in den Grundsätzen der Bauleitplanung nach § 1 Abs. 6 und § 1a 

BauGB geregelten Belange, die mit städtebaulichen Zielsetzungen verbunden sind, 

speziell für die in § 1 Abs. 2, 3 und 5 BauGB geregelten Planungsgrundsätze. Dabei 

können sich im Blick auf die Abwägung und die dort vorzunehmende Gewichtung 

Unterschiede ergeben, ggf. auch weil die als Abwägungsdirektiven einzuordnenden 

Belange gegenläufig sein können. 

Die vorliegende Planung rechtfertigt die Zurückstellung der öffentlichen Belange 

des Klimaschutzes aus der Flächennutzungsplanung und der nachhaltigen städte-

baulichen Entwicklung und den umweltschützenden Anforderungen auch in Verant-

wortung gegenüber künftigen Generationen (§ 1 Abs. 5 BauGB) nicht hinreichend. 

9.11 Auch den Planungszielen des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden, der nach 

Verdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung gemäß § 1a Abs. 2 

BauGB entspricht der Planentwurf nicht. Schließlich widerspricht der Planentwurf 

auch dem Grundsatz der Bauleitplanung, dass landwirtschaftlich genutzte Flächen' 

nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden sollen (§ 1a Abs. 2 S. 2 BauGB). 

Aus den oben dargelegten Grundsätzen hat die Rechtsprechung eine Reihe von Re-

geln mit konkreter Bedeutung entwickelt: Für eine sachgerechte Inhaltsbestimmung 

des Eigentums, die Berücksichtigung gewichtiger Allgemeinwohlbelange, wie z. B. 

des Immissionsschutzes, das Gebot der Rücksichtnahme auf schutzwürdige Interes-

sen Privater vor allem in Bezug auf die Vermeidung unzumutbarer Beeinträchtigun-

Im Rahmen der Anregung wird der im § 1a BauGB verankerte Grundsatz des Vor-

rangs der Innentwicklung gegenüber der weiteren Inanspruchnahme landwirt-

schaftlicher Flächen sowie die gesetzlich erforderliche Alternativenprüfung aufge-

worfen.  

Hierzu ist vornehmlich die bereits auf Ebene der Flächennutzungsplanänderung ge-

troffene Ausweisung des Plangebiets als Wohnbaufläche beachtlich. In diesem Än-

derungsverfahren wurde die Frage der Erforderlichkeit der Einbeziehung weiterer 

bisher nicht genutzter Flächen für die Siedlungsentwicklung abschließend geprüft 

(Abschichtungsprinzip). Die Begründung zur Flächennutzungsplanänderung führt, 

wie vom Einwender auch zitiert, hierzu u. a. folgendes aus: 
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gen von Nachbarn, den Ausgleich widerstreitender privater Interessen und den an-

gemessenen Ausgleich öffentlicher und privater Belange. Diese werden nachfolgend 

im Detail diskutiert. 

(4) Planungsalternativen 

Unmittelbare Folge des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes ist die im jeweiligen Pla-

nungsfall notwendige Prüfung von Planalternativen, um dadurch eine die verschie-

denen berührten Belangen berücksichtigende und insofern verhältnismäßige Lö-

sung zu erreichen. § 3 Abs. 1 BauGB sieht bereits bei der frühzeitigen Öffentlich-

keitsbeteiligung vor, dass die Bürger über "sich wesentlich unterscheidende Lösun-

gen, die für die Neugestaltung oder Entwicklung des Gebiets in Betracht kommen", 

zu unterrichten sind. Der Verzicht auf die Einbeziehung von Planalternativen kann 

ein Abwägungsfehler sein. 

Vgl. BVerwG Beschl. v. 28.8.1987 - 4 N 1.86 

Das Bundesverwaltungsgericht hat dazu herausgestellt, dass Alternativen in Be-

tracht kommen, die aus der Sicht der planenden Gemeinde als real mögliche Lösun-

gen ernsthaft zu erwägen sind, wobei nicht verschiedene Bauleitplanentwürfe er-

stellt werden müssten; es genüge, in Betracht kommende Alternativen zu dem Pla-

nentwurf oder zu Einzelfestsetzungen auch in Betracht zu ziehen. Entscheidend 

seien die Umstände des Einzelfalles. Planungsalternativen sind daher in der Abwä-

gung zu berücksichtigen, wenn sie sich nach Lage der konkreten Verhältnisse auf-

drängen oder naheliegen. Unzulässig ist daher auch ein vorzeitiger Ausschluss von 

Planalternativen während des Planaufstellungsverfahrens. 

vgl. OVG Bremen Urt. v. 30.7.1985 - 1 N 3.83, BRS 44 Nr. 10; OVG Koblenz Urt. v. 

6.10. 211 – 1C 11322/10.0VG, ESOVGRP; Urt, v. 23.1.2013 - 8 C10 782/12, NVwZRR 

2013, 586; VGH München Urt. v. 24.5.2012 - 2 N 12.448. OVG Magdeburg Urt. v. 

14.2.2013 - 2 K 122/11, BauR 2013, 1420 

Für die Zwecke der (förmlichen) Umweltprüfung ist die Prüfung von Planalternati-

ven ausdrücklich vorgesehen (vgl. Nr. 2 Buchst. d der Anlage zum BauGB). 

Die Gemeinde Kaufungen diskutiert in ihrem Antrag gegenüber dem Zweckverband 

„Das Kardinalproblem der inneren Verdichtung ist die Verfügbarkeit bauleitplane-

risch vorbereiteter Flächen: aufgrund der Eigentumsordnung braucht kein Privater 

ihm gehöriges Bauland dem Markt zur Verfügung zu stellen. Dies betrifft auch die 

Gemeinde Kaufungen, in der es auf durch den FNP vorbereiteten Flächen ein Wohn-

baulandpotential von 16,0 ha gibt (Stand -10/2014). Die über 100 Baulücken unter-

schiedlichster Größe, Lage und sonstiger Eigenschaften kommen nach allen Erfah-

rungen auf den Markt, aber nicht nach vorhersehbaren oder steuerbaren Kriterien. 

Für die Gemeinde sind sie somit ein bei Planungen zu berücksichtigendes Potential, 

aber keine bei Bedarfsspitzen einsetzbare Größe. 

Innere Verdichtung der Bebauung im alten Ortskern von Oberkaufungen wird durch 

mehrere kleinere Bebauungspläne planerisch durch die Gemeinde Kaufungen be-

gleitet und wo immer möglich unterstützt. Flankierend wird die Aufmerksamkeit 

von Interessenten für Wohnraum durch einen Arbeitskreis Fachwerk bei der Ge-

meinde auf Bestands- bzw. Ausbaupotentiale im Innenbereich gelenkt (kaum Leer-

stände). Insgesamt wurden in den bebauten Ortslagen zwischen 2004 und 2014 ca. 

110 Bauplätze aufgrund von Nachverdichtungsmaßnahmen geschaffen. Diese Po-

tentiale sind allerdings begrenzt, vor allem aber kann eine Verfügbarkeit der inten-

siver nutzbaren Flächen nicht garantiert werden. Im vorliegenden Fall soll jedoch 

Wohnbaufläche für den allgemeinen Grundstücksmarkt bereitgestellt werden. In 

dem Bereich innerer Verdichtung ist auch die Möglichkeit zur Erschließung von Hin-

terliegergrundstücken/Gartenarealen am Neißeweg in Oberkaufungen einzuord-

nen. Hier kämen ca. 0,7 ha Wohnbauflächen zustande. Aufgrund der Erschließungs-

erfordernisse ist die Fläche ggf. nur gesamthaft entwickelbar. Allerdings befinden 

sich die Grundstücke sämtlich in Privateigentum und es besteht bislang keine Ver-

kaufsbereitschaft, so dass sich in diesem Ortsbereich keine Alternative auftut.“ (aus: 

Begründung zur 35. Änderung des Flächennutzungsplans, ZRK Kassel 12.01.2016)  

Sowohl im Falle des Neißewegs, als auch bzgl. der verfügbaren Baulücken (bereinig-

tes Baulückenkataster aktuell ca. 60 – 70) ist die Aussage der Flächenverfügbarkeit 

aufgrund der fehlenden Verkaufsbereitschaft weiterhin zutreffend. 

Die Flächennutzungsplanänderung wurde mit Verfügung des Regierungspräsidiums 

Kassel vom 02.05.2016 genehmigt und rechtlich auch bzgl. der Maßgaben des § 1a 

BauGB hinsichtlich eines sparsamen Umgang mit Grund und Boden und des Vor-

rangs der Innentwicklung nicht beanstandet. Der Bebauungsplan ist insofern aus 
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auf Änderung des Flächennutzungsplans vom 20. Januar 2014 und erneut in der Be-

gründung des Planentwurfs mehrere Alternativen, die aber ohne hinreichende Auf-

klärung des abwägungserheblichen Sachverhalts mit nicht überzeugender Begrün-

dung verworfen werden. Dazu zählen eine innere Verdichtung im alten Ortskern 

(a.), verschiedene Siedlungsrandlagen der Ortsteile Niederkaufungen und Oberkau-

fungen, die in den Außenbereich greifen (b.) und eine Entwicklung der Standorte 

»Alter Festplatz/ Am Kreisel« von Oberkaufungen (c.). 

(a) Innere Verdichtung im alten Ortskern 

Die Gemeinde verkennt die Planungsalternative einer inneren Verdichtung im alten 

Ortskern. Für die vertiefte Prüfung dieser Alternative spricht schon der oben zitierte 

Grundsatz der Bauleitplanung zugunsten einer »Nacherdichtung und andere Maß-

nahmen zur Innenentwicklung« des § 1a Abs. 2 S. 1 BauGB. Die in § 1a Abs. 2 S. 1 

BauGB enthaltene "Bodenschutzklausel'' verpflichtet die planende Gemeinde mit 

Grund und Boden sparsam und schonend umzugehen. Das Schutzgut Boden defi-

niert das Baugesetzbuch nicht. § 212 BauGB schützt den Mutterboden, der eine Teil-

menge des Bodens ausmacht. Boden i.S.v. Abs. 1 S. 1 ist gem. § 3 Abs. 1 Nr. 9 

BBodSchG gleichzusetzen mit dem Boden i.S.v. § 2 BBodSchG, also "die obere 

Schicht der Erdkruste, soweit sie die in § 2 Abs. 2 S. 2 Nr. 1-3 BBodSchG angeführten 

Funktionen erfüllt". 

Nach § 1a Abs. 1 S. 1 HS 2 BauGB ist die Gemeinde verpflichtet zur Verringerung der 

zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkei-

ten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung 

von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu 

nutzen sind. 

Ziel von § 1a Abs. 1 S. 1 und 2 BauGB ist die Reduzierung des Flächenverbrauchs, 

einer Schwachstelle der Bauleitplanung. 

Vgl. Faßbender ZUR 2010, 81; Bock/Hinzen/Libbe (Hrsg.), Nachhaltiges Flächenma-

nagement, 2011; Rasso, Planungsinstrumente zum Schutz des Bodens, 2011; BBSR 

(Hrsg.), Flächenverbrauch, Flächenpotentiale und Trends 2030, 2014; Pense/Brestel 

in: Mitschang (Hg:); Innenentwicklung 2014, Schwarz, ebenda S. 157; Spannowsky 

dem Flächennutzungsplan entwickelt. Die grundsätzliche Entscheidung der Flächen-

eignung ist somit im Einklang mit dem Abschichtungsprinzip bereits auf Ebene des 

Flächennutzungsplans getroffen worden. Damit kann dem Bebauungsplan auch 

nicht eine – wie der Einwender hier geltend machen möchte - angeblich falsche Ab-

wägungsentscheidung im Rahmen der Flächennutzungsplanänderung entgegenge-

halten werden.  

Zudem verkennt der Einwender, dass es sich weiterhin so verhält, dass bei der Ge-

meinde Kaufungen eine Vielzahl von Bau- und Grundstücksgesuchen eingehen, de-

nen aufgrund der fehlenden Flächenverfügbarkeit nicht entsprochen werden kann. 

So liegen der Gemeinde derzeit zwischen 300 und 400 Baulandanfragen vor.  

Die Gemeinde Kaufungen versucht hierbei der vorliegenden großen Nachfrage mit 

Wohngebietsentwicklungen an unterschiedlichen Stellen und unter Berücksichti-

gung unterschiedlichen Bedarfsanforderungen (verdichtete und alternative Baufor-

men, Geschosswohnen, Einfamilienhäuser) nachzukommen. Der Einwand, es han-

dele sich im vorliegenden Fall ja nur um wenige Wohnhäuser, die irgendwie auch 

noch innerhalb des Siedlungsbereiches (ggf. auch durch die Zahlung überhöhter 

Preise) befriedigt werden könnten, geht insofern fehl. Die hier vorliegende Wohn-

gebietsentwicklung „Südlich der DRK-Kliniken“ ist lediglich ein Teil der umfänglichen 

Wohngebietsentwicklungsstrategie der Gemeinde Kaufungen und kann insofern 

hinsichtlich des (kleinen) Umfangs nicht isoliert betrachtet werden. Weitere Flächen 

für die Wohnnutzungen wurden und werden derzeit z. B. im Bereich des alten Fest-

platzes und „Am Kreisel“ entwickelt, aber auch Nachverdichtungen im Bestand. 

Auch Vorkaufsrechte für Innenentwicklungsflächen werden angestrebt, der Zeit-

punkt ihrer Anwendung ist jedoch naturgemäß nicht berechenbar. Verbliebene Bau-

lücken innerhalb des Siedlungskontextes werden derzeit wiederum auf dem Woh-

nungsmarkt nicht zum Kauf angeboten, sondern für nachfolgende Generationen 

vorgehalten und sind z. T. schlecht bebaubar (sehr schmaler Grundstückszuschnitt).  

Auch ist es nicht richtig, dass seitens der Gemeinde Kaufungen der Vorrang der Inn-

entwicklung nicht berücksichtigen würde. Gerade mit den Bebauungsplänen „Alter 

Festplatz“ sowie „Südlich des Kreisels“ wurden die der Gemeinde zugänglichen Flä-

chen innerhalb des Siedlungskontextes bereits einer Bauleitplanung zugeführt und 

somit das Ziel der Innentwicklung sehr wohl in ihre planerische Überlegung von 

Wohngebietsentwicklungsoptionen einbezogen. Auch unterstützt die Gemeinde 
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UPR 2013, 201; Schink, in Mitschang (Hg.) Update Aktuelle Anforderungen des Um-

weltschutzes in der Bauleitplanung, 2015, S. 101 

Die städtebauliche Bodenschutzklausel, namentlich die Verpflichtung, dass dabei 

"Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen" sind, verwirklicht für 

das Städtebaurecht die Konzeption des Bundesbodenschutzgesetzes. 

§ 1a Abs. 2 S. 1 BauGB enthält zwei Elemente: Zum einen soll durch sparsamen und 

schonenden Umgang mit Grund und Boden den Belangen des Bodenschutzes auch 

im Rahmen der Bauleitplanung weitestgehend Rechnung getragen werden; dem Bo-

denschutz soll durch Begrenzung der Bodenversiegelung auf das (für das Vorhaben) 

notwendige Maß begrenzt werden (wertender Aspekt im Rahmen des § 1 Abs. 7 

BauGB). Zum anderen korrespondiert der sparsame und schonende Umgang mit 

Grund und Boden mit den Darstellungs- und Festsetzungsmöglichkeiten in den Bau-

leitplänen nach §§ 5 und 9 BauGB, d.h. mit dem Gebrauchmachen von Darstellun-

gen und Festsetzungen (instrumenteller Aspekt im Hinblick auf die Darstellungs- 

und Festsetzungsmöglichkeiten). Die Bodenschutzklausel wird durch die beispiel-

hafte Nennung von Instrumenten, die Rahmen der Bauleitplanung entsprechend 

den jeweiligen örtlichen Gegebenheiten und Erfordernissen genutzt werden kön-

nen, konkretisiert. 

Die Hervorhebung der Wiedernutzbarmachung von Flächen, der Nachverdichtung 

und anderer Maßnahmen der Innenentwicklung geben den stadtentwicklungspoli-

tischen Prüfungen der Gemeinde eine eindeutige Richtung. § 1a Abs. 2 S. 1 BauGB 

enthält aber kein "Versiegelungsverbot" und keine "Baulandsperre" in dem Sinne, 

dass eine Weiterentwicklung nicht oder nur dann möglich ist, wenn innerörtliche 

Entwicklungsmöglichkeiten umfassend ausgeschöpft sind. 

Vgl. BayVerfGH BayVBl. 2011, 14 u. 433 (435) 

Gleichwohl ergibt sich aus § 1a Abs. 2 S. 1 BauGB in Verbindung mit der Boden-

schutzgesetzgebung sowie Art. 20a GG die Sichtweise für eine prioritäre Ausnutzung 

der Entwicklungsmöglichkeiten "nach innen". 

Vgl. VGH München Urt. v. 31.1.2011, 1 N 09.582- juris Rn. 22 

Diese "Richtung" soll im Rahmen der planerischen Abwägung Gewicht bekommen. 

mit mehreren kleineren Bebauungsplanänderungen an unterschiedlichen Stellen 

bereits eine gewollte Nachverdichtung. Eine Pflicht für die Eigentümer, ihre Flächen 

zu verkaufen und sie somit der Nachverdichtung zu öffnen, besteht selbstverständ-

lich aber nicht. Auch die (Weiter-)Nutzung alter Bestandgebäude in den Ortskernen 

wird bereits mitberücksichtigt (z. B. Arbeitskreis Fachwerk). Insofern ist es absurd, 

dass seitens des Einwenders unterstellt wird, dass die Gemeinde die Auffassung ver-

treten würde, dass zur Durchsetzung einer Innentwicklung erst die Eigentumsord-

nung geändert werden müsste. 

Auch handelt es sich mit dem § 1a BauGB (wie im Übrigen auch vom Einwender ein-

geräumt) um kein Bauverbot, sondern lediglich um eine Begründungsgebot für eine 

weitere Flächeninanspruchnahme landwirtschaftlich oder als Wald genutzter Flä-

chen. Dem wird mit den oben dargestellten Ausführungen hinreichend entspro-

chen. Zudem ist anzumerken, dass eine Nachverdichtung stadtplanerisch nicht aus-

schließlich positiv zu bewerten ist, da hierdurch eine Vielzahl an stadtklimatisch be-

deutsamen Grün- und Freiflächen verloren gehen. Insofern geht auch der grund-

sätzliche Hinweis einer quasi ‚zwanghaften‘ Ausschöpfung der Markpotentiale 

durch eine Erhöhung des Nutzungsmaßes in den Baugebieten und somit eine Ver-

dichtung um ‚jeden Preis‘ fehl, wobei offenbleiben kann, ob diese Potentiale im kon-

kreten Fall vom Einwender nicht gänzlich überschätzt werden. Seitens der Ge-

meinde Kaufungen wird, wie oben bereits dargestellt, die Strategie verfolgt, gezielt 

an geeigneten Stellen durch die Änderung von Bebauungsplänen eine Nachverdich-

tung in Übereinstimmung mit den Flächeneigentümern zu ermöglichen. In Anbe-

tracht des oben dargestellten großen Flächenbedarfs ist dieses Vorgehen als alleini-

ger Lösungsansatz allerdings auf keinen Fall ausreichend. 

Die ebenfalls bereits auf Ebene der Flächennutzungsplanänderung geprüften und 

hier nochmals aufgeführten alternative Planungsflächen (Neuer Hof, Pommern-

straße, Stolläcker, Setzebach / Am Rosengarten / Unter der Höhe/ Auf der Wiebels-

burg), können unter Umständen selbstverständlich Optionen für eine nachfolgende 

Siedlungserweiterung sein, eine grundsätzlich bessere Eignung, die eine Entwick-

lung an der hier vorgesehenen Stelle südlich der DRK-Kliniken als unmöglich und 

unsachgerecht erscheinen lässt, ist allerdings nicht ersichtlich. Gerade die Immissi-

onsproblematik für die Flächen entlang der B 7 und zukünftig auch der A 44 verdeut-

lichen durchaus die für diese Flächen vorhandenen städtebaulichen Konflikte, wo-

ran im Grundsatz auch die mittlerweile weiter vorangeschrittene (aber weiterhin 
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Das Gesetz lässt die Weiterentwicklung der Siedlungsräume als Option uneinge-

schränkt offen. Diese bedarf aber besonderer planerischer Bewertung im Hinblick 

auf die Bodenschutzklausel des § 1a Abs. 2 BauGB. 

Ein sparsamer Umgang mit Grund und Boden und die Begrenzung der Bodenversie-

gelung kann seinen Ausdruck darin finden, dass je nach der örtlichen und städte-

baulichen Situation anstelle der Neuausweisung von Bauflächen die Möglichkeiten 

der innerörtlichen Entwicklung genutzt, bei Inanspruchnahme unbebauter Flächen 

flächensparende Bauweisen bevorzugt und dass statt naturnaher schon ver-

brauchte Flächen vorrangig herangezogen werden. 

Vgl. VGH München Urt. v. 27.4.2010 -1 N 02.2703- juris 

Dies kann durch entsprechende Darstellungen und Festsetzungen in den Bauleitplä-

nen erreicht werden, etwa durch den Verzicht auf Darstellung von (Neu-)Bauflächen 

und durch die Festsetzung von Höchstmaßen für Wohnbaugrundstücke (§ 9 Abs. 1 

Nr. 3 BauGB). 

§ 1a Abs. 2 BauGB hebt die Begrenzung der Bodenversiegelung auf das Notwendige 

ausdrücklich hervor. Die Verpflichtung, Bodenversiegelungen auf das notwendige 

Maß zu begrenzen, verlangt von der planenden Gemeinde, zu klären, in welchem 

Umfang Boden zur Erreichung der städtebaulichen Zielsetzung versiegelt werden 

muss. Die Vermeidung von Bodenversiegelungen stellt sich der Gemeinde als plane-

rische Aufgabe damit bereits bei "der Konzeptionierung ihrer städtebaulichen Ent-

wicklungsabsichten" (Mitschang in BK § 1a Rn.72). 

Diese gesetzlichen Vorgaben verkennt der Entwurf des Bebauungsplans bei der Prü-

fung der Alternative einer innerörtlichen Verdichtung der Bebauung in dem er diese 

an dem von ihm so bezeichneten »Kardinalproblem« der Verfügbarkeit bauleitpla-

nerisch vorbereiteter Flächen scheitern lässt und dazu ausführt, »aufgrund der Ei-

gentumsordnung brauche kein Privater ihm gehöriges Bauland dem Markt zur Ver-

fügung zu stellen. Dies betreffe auch die Gemeinde Kaufungen, in der es auf durch 

den FNP vorbereiteten Flächen ein Wohnbaulandpotential von 16,0 ha gebe [Stand 

10/2014]. Die über 100 Baulücken unterschiedlichster Größe, Lage und sonstiger Ei-

genschaften kämen nach allen Erfahrungen auf den Markt, aber nicht nach vorher-

nicht planfestgestellte) Autobahnplanung nichts geändert hat. Gerade der weiterhin 

nicht zu datierende ungewisse Fertigstellungszeitpunkt der Autobahn lässt eine ver-

lässliche und kurzfristige Wohngebietsentwicklung in diesem Bereich nahezu un-

möglich erscheinen. Diese bestehende Problematik verdeutlicht gerade auch die 

aus Gründen des Immissionsschutzes lediglich teilweise genehmigte Flächennut-

zungsplanänderung Pommernstraße. Zudem werden die übrigen Flächen im Flä-

chennutzungsplan (wenn überhaupt) erst nachfolgend entwickelt, so dass die Be-

gründung gem. § 1a BauGB einer dann weiteren Flächeninanspruchnahme landwirt-

schaftlicher oder als Wald genutzter Flächen in den jeweiligen Aufstellungsverfah-

ren zu erfolgen hat und nicht der hier geplanten Wohngebietsausweisung auf 

Grundlage der im FNP bereits dargestellten Wohnbaufläche (Entwicklungsgebot aus 

dem Flächennutzungsplan) entgegengehalten werden kann. Eine Entwicklung der 

Flächen Stolläcker wird seitens der Gemeinde Kaufungen zudem aus unterschiedli-

chen entgegenstehenden Gründen nicht mehr weiterverfolgt.  

Zweck des § 1a BauGB ist – wie auch in den zitierten Urteilen ausgeführt – eben 

nicht der Ausschluss jeglicher Siedlungserweiterung, sondern die Anforderung an 

eine Begründung und der damit erforderlichen inhaltlichen Auseinandersetzung der 

Notwendigkeit eines weiteren Flächenverbrauchs. Eine hinreichende Begründung 

für die zusätzliche Inanspruchnahme bisher als landwirtschaftlich genutzte Flächen 

für die Siedlungsentwicklung liegt hierbei vor.  

Bzgl. der ebenfalls angesprochenen Baustellenerschließung ist neben der Anbin-

dung über die Straße „In der Rose“ auch ein Anfahren über den Sophie-Henschel-

Weg möglich. S. hierzu auch unter 9.16 

Bzgl. der Verträglichkeit mit den Vorgaben des Artenschutzes s. unter 9.7 

Beschlussvorschlag: 
Die Anregungen werden zurückgewiesen. 
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sehbaren oder steuerbaren Kriterien. Für die Gemeinde sei sie somit ein bei Planun-

gen zu berücksichtigendes Potential, aber keine bei Bedarfsspitzen einsetzbare 

Größe.« (Gemeinde Kaufungen, Begründung des Antrags auf Änderung der Flächen-

nutzungsplanung) 

Mit dem Hinweis auf die "Eigentumsordnung" vermittelt die Gemeinde ihre Sicht, 

dass erst diese Ordnung verfassungsrechtlich geändert werden müsse, bis dem Ge-

bot des § 1a Abs. 2 S. 1 BauGB zur Durchsetzung verholfen werden könne. Konkret 

verweist die Gemeinde darauf, dass die innere Verdichtung der Bebauung im alten 

Ortskern von Oberkaufungen durch mehrere kleinere Bebauungspläne, der Ände-

rungen der Bebauungspläne Nr. 15, 16 N, 25, 33, 40 sowie Satzung für den Bereich 

Ahornweg-Kasseler Straße [Jahre 2012 u. 2013] von ihr verfolgt werden, die aber 

»aus familiären, strategischen oder finanztechnischen Überlegungen von den Eigen-

tümern teilweise zurückgehalten« und für eine Bebauung in einem überschaubaren 

Zeitrahmen nicht zur Verfügung stehen würden. 

Diese Sicht der Gemeinde verkennt schon verfassungs- und bauplanungsrechtlich, 

dass auch auf Grundlage der heute gültigen Eigentumsordnung die Alternative einer 

Innenentwicklung rechtlich realisierbar ist. Dazu bedarf es nämlich nicht eines 

Zwanges, sondern des planungsrechtlichen Angebots einer Steigerung der Bestim-

mung des Maßes der baulichen Nutzung gemäß §§ 16 ff. BauNVO oder des Instru-

ments eines Bebauungsplans der Innenentwicklung (§ 13a BauGB). 

Dieser Sicht verkennt die Gemeinde auch das marktwirtschaftliche Prinzip des Bo-

denmarkts, der auf das Angebot einer planerisch gesteuerten Erhöhung der Grund-

flächenzahl und/ oder der Geschoßflächenzahl bzw. der zulässigen Höhe baulicher 

Anlagen schon zugunsten einer angestrebten Steigerung der Verzinsung in der Regel 

mit einer erhöhten Nachfrage etwa der Aufstockung oder eines Dachausbaus rea-

giert. 

Schließlich verkennt diese Sicht der Gemeinde, dass es zur Umsetzung des baupla-

nerischen Gebots der Nachverdichtung nicht einer Ausnutzung auf allen dafür in-

frage kommenden Baugrundstücken, sondern zur Befriedigung des hier von ihr im 

streitbefangenen Planentwurf diskutierten Wohnbedarfs von ca. acht Familien nur 

durch Planung ausgelösten Nachfrage in ein oder zwei Dutzend Fällen bedarf. 
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Mit dem Hinweis der Gemeinde, einen Arbeitskreis Fachwerk bei der Gemeinde len-

ken die Aufmerksamkeit von Interessenten auf Bestands- bzw. Ausbaupotentiale im 

Innenbereich in dem kaum Leerstände vorhanden seien, räumt die Kommune ein, 

dass allein dieses Instrument der Beratung verbunden mit einer Steigerung der Aus-

nutzungsziffer auch in Kaufungen geeignet ist, neuen Wohnraum zur Befriedigung 

der Nachfrage zu schaffen. So bilanziert die Gemeinde, insgesamt seien in den be-

bauten Ortslagen zwischen 2004 und 2014 ca. 110 Bauplätze aufgrund von Nach-

verdichtungsmaßnahmen geschaffen worden. 

Die weitergehende These, diese »Potentiale seien allerdings begrenzt«, ist eine bau-

ordnungsrechtliche und bautechnische Selbstverständlichkeit. Damit lenkt die Ge-

meinde von dem Defizit ab, dass sie offensichtlich den unbeplanten Innenbereich 

nicht gemäß § 13a BauGB mit dem dort eröffneten Instrument des Bebauungspla-

nes überplant und in überplanten Baugebieten die Möglichkeit der Planänderung 

zugunsten höherer Ausnutzung Ziffer gemäß § 14ff. BauNVO nicht nutzt. Denn dar-

über berichtet die Gemeinde in der Begründung des Planentwurfs nicht. · 

Mit dem Hinweis der Gemeinde, vor allem aber könne eine Verfügbarkeit der inten-

siver nutzbaren Flächen nicht garantiert werden, stellt sie eine überspannte Forde-

rung auf. In der gegebenen Marktwirtschaft der Bundesrepublik Deutschland bedarf 

es zur Durchsetzung der nach Verdichtung entsprechen den Vorgaben des § 1 Abs. 

2 S.1 BauGB weder einer Änderung der Eigentumsordnung noch einer Garantie der 

Verfügbarkeit intensiver nutzbarer Flächen im Baubestand, sondern schlicht einer 

bauordnungsrechtlichen Erhöhung der Ausnutzungskennziffern sowie einer Bera-

tung der Eigentümer im Baubestand. 

Die Gemeinde weist in der Begründung ihres Antrags auf Änderung der Flächennut-

zungsplanung darauf hin, die Möglichkeit zur Erschließung von Hinterlieger-Grund-

stücken/ Gartenarealen am Neißeweg in Oberkaufungen setze das Gebot der nach 

Verdichtung und dadurch kämen ca. 0,7 ha Wohnbauflächen zustande. Der Hinweis, 

dass diese Flächen nur durch eine einheitliche Erschließungsmaßnahme Wohl des 

Straßenbaus nur »gesamthaft entwickelbar« sei verweist die Gemeinde auf ein sehr 

verständliches Erfordernis des Städtebaus, das in § 30 Abs. 1 BauGB erwähnt wird. 

Das gleiche Erfordernis trifft auch die im Planentwurf dargestellten Bauflächen. So-

weit die Gemeinde weiterhin darauf verweist, dass sich die Hinterlieger-Grundstü-

cke »sämtlich in Privateigentum« befinden und bislang keine Verkaufsbereitschaft 
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absehbar sei und daraus schließt, »dass sich in diesem Ortsbereich keine Alternative 

auftue«, übersieht sie ebenfalls das Potenzial der Marktwirtschaft, das auf das An-

gebot einer Bebaubarkeit eines Grundstücks und einer von der Gemeinde ihr ange-

sprochenen intensive Nachfrage in aller Regel der Grundstücksmarkt mit einem Ver-

kaufsangebot reagiert. 

Die Gemeinde muss sich allerdings fragen lassen, warum ein solches Potenzial von 

ihr nur am Neißeweg in Oberkaufungen untersucht und erkannt wurde, nicht aber 

bei anderen Hinterlieger-Grundstücken in beiden Ortsteilen. 

(b) Wohnbauland als Potenzial des Flächennutzungsplans 

Indem die Gemeinde auf ein im Flächennutzungsplan mit Stand 2015 vorbereitetes 

Potenzial von Wohnbauland in der Größenordnung von 16 ha verweist, belegt sie 

selbst die gesteigerte Notwendigkeit, sich im Rahmen der Abwägung mit dieser Al-

ternative ebenso wie mit der Schließung der von ihr angesprochenen ca. 100 Bau-

lücken und der Arrondierung der Grenzen für im Zusammenhang bebaute Ortsteile 

(§ 34 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 BGB) vertieft auseinanderzusetzen. Dies ist hier rechtswidrig 

unterlassen worden. 

(c) Siedlungsrandlagen der Ortsteile Niederkaufungen und Oberkaufungen 

Zur Ermittlung alternativ geeigneter Standorte berichtet die Gemeinde in ihrem An-

trag an den Zweckverband über die Untersuchung von Flächen im gesamten Ge-

meindegebiet. Aufgrund der Lage der Kommune im - mittlerweile weitgehend be-

bauten - Talraum mit Beschränkungen durch Hanglagen einerseits und Über-

schwemmungsgebiete andererseits seien Zahl und Umfang infrage kommender Flä-

chen zwangsläufig gering. Mit diesem Hinweis referiert die Gemeinde lediglich eine 

morphologische Selbstverständlichkeit. 

Erkennbar übersieht sie dabei aber das Potenzial von Satzungen gemäß § 34 Abs. 4 

BauGB, die sie offensichtlich für ihr Gemeindegebiet bislang nicht in die Erwägungen 

mit einbezogen hat, die aber ebenfalls eine erhebliche Zahl von gewünschten Bau-

plätzen für Einfamilienhäuser schaffen können. 

Als weiteres gewichtiges Hindernis schränkten - so die Gemeinde in der Begründung 

ihres Antrags an den Zweckverband - die Folgen des ehemals unter der Gemeinde 
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umgegangenen Bergbaus den Kreis möglicher Erweiterungen ein; gerade in jünge-

rer Zeit habe eine Bergsenkung in einem Baugebiet zu Verunsicherungen geführt; 

die Informationslage sei auch auf Seiten der Fachbehörde nicht befriedigend und 

eine Entwicklung derart vorbelasteter Flächen durch die Kommune nicht vertretbar. 

Die Prüfung von Flächen, die im Untergrund für den Bergbau genutzt wurden, nach 

dem Kriterium der Sicherheit der Wohnbevölkerung auch gegenüber Bergsenkun-

gen ist eine Pflichtaufgabe der Gemeinde bei der Wohnbauplanung. Sie ist auch im 

hier diskutierten Plangebiet zu untersuchen. Möglicherweise schränkt dieses Krite-

rium die Zahl der Bauplätze in der Gemeinde ein, dieser Hinweis befreit die Ge-

meinde aber nicht von der Pflicht, eine Nachverdichtung zugunsten einer Innenent-

wicklung bauplanerisch als Alternative zu prüfen. 

Eine wesentliche Begrenzung bei der Flächenauswahl resultiere, so die Gemeinde in 

ihrer Begründung des Antrags auf Änderung der Flächennutzungsplanung gegen-

über dem Zweckverband, schließlich »aus der ungeklärten Trassenführung der die 

Gemeinde im Süden tangierenden BAB A44«. Je nach Trassenführung und Ausge-

staltung seien Lärm- und Schadstoffeinträge in unterschiedlichem Maß zu erwarten. 

Hiervon hänge jedoch ab, ob eine Siedlungsentwicklung in diese Richtung über-

haupt möglich ist. 

Diese Unsicherheit mag im Jahr 2014 bestanden haben, im Jahr 2018 aber sind so-

wohl die Trasse der Bundesautobahn A 44 in Kaufungen als auch die davon ausge-

henden Immissionen durch Lärm und Schadstoffeinträge durch Sachverständige 

Prognosen gesichert und sind dem vorliegenden Bebauungsplanverfahren als wei-

tergehende Informationen zugrundezulegen. Die Bundesautobahn 44 soll in Kau-

fungen am Hang des Stiftswaldes hoch über dem Lossetal geführt werden. Das Rit-

terschaftliche Stift als Eigentümer des die Planung in Anspruch genommenen 1560 

Hektar großen Waldes wolle- so der Bericht der HNA vom 15. Dezember 2016 - den 

Bau der A 44 und den Erhalt der B 7 nicht verhindern, sagte der für den Forst zu-

ständige Ortsvorsteher Thilo von Gilsa. 
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Der zusammenhängend bebaute Ortsteil Oberkaufungen wird aufgrund der Füh-

rung der Autobahn unter Geländeniveau oder unter einem Erdwall nicht durch 

Schallimmissionen belastet werden, welche die Grenzwerte des § 2 Verkehrslärm-

schutzverordnung überschreiten. 
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Wir rügen, dass diese Erkenntnisse zur Autobahnplanung nicht in die vorliegende 

Bauleitplanung eingeführt wurden. Damit entfällt auch das Argument, dass Teile des 

Siedlungsbestandes durch Lärm oder Schadstoffeintrag des Betriebes der Bunde-

sautobahn von einer Innenentwicklung ausgeschlossen seien. 

Mit der Festlegung der Trasse der Bundesautobahn in der Gemarkung Oberkaufun-

gen ist es der Gemeinde eröffnet, auf den nicht durch Immissionen des Autobahn-

betriebs belasteten Flächen und ohne größeren Schaden für den Artenschutz einen 

noch vorhandenen Bedarf nach Einfamilienhäusern durch die Ausweisung neuer 

Baugebiete zu befriedigen. Dies wird im Planentwurf hier übersehen. 

(d) Bauflächen Neuer Hof / Setzebach / Am Rosengarten / Unter der Höhe [Nieder-

kaufungen; zus.15,6 ha] und Auf der Wiebelsburg / Pommernstraße [Oberkaufun-

gen; zus. ca. 9,3 ha] am südlichen Siedlungsrand nördlich der B 7 

Die Gemeinde wendet in ihrem Antrag gegenüber dem Zweckverband gegen die 

Nutzung dieser Flächen ein, vor einer Entscheidung über den Trassenverlauf der A 
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44, die nicht vor 2018 erwartet werde, sei eine Entwicklung nicht sinnvoll. 

Wie oben dargelegt, hat sich hier eine Konkretisierung der Autobahnplanung erge-

ben, weshalb der Gemeinde vorzuhalten ist, dieses Flächenpotenzial von ca. 25 ha 

nicht auf die Möglichkeit einer alternativen Nutzung als Wohnbaufläche untersucht 

zu haben.  

(e) Baufläche an der Triftstraße [ca. 3,5 ha] 

Diese großflächige spornartige Erweiterung in den Außenbereich erfordere - so die 

Gemeinde in ihrem Antrag an den Zweckverband - eine »aufwändige Erschließung 

insbesondere hinsichtlich Wasser/ Abwasser und die Lösung der Bergbauproblema-

tik«. 

Dies sind durchaus gewichtige Argumente und Anstoß zu der Frage, ob und mit wel-

chem Aufwand denn die Baustellenerschließung im hier diskutierten Planentwurf 

gelöst werden kann. Denn das Plangebiet soll über den Straßenzug »In der Rose« 

erschlossen werden. Der Schwerverkehr zu denkbaren Baustellen im Plangebiet ver-

mag die Abzweigung zur Straße Unter der Klinik kaum oder nur unter Gefährdung 

von Fußgängern bewältigen. Da aber die Straße »In der Rose« die einzige fußläufig 

die Zuwegung der insbesondere älteren und jungen Einwohner von Kaufungen zum 

Naherholungsbereich des Kaufungen Waldes ist, bewirkt der Baustellenverkehr eine 

konkrete Gefährdung dieses Personenkreises, der auf dem Straßenzug weder in den 

tiefen Graben noch auf die steile Böschung ausweichen kann. Auf die damit im Plan-

gebiet ungelösten Erschließungsfrage werden wir weiter unten noch zurückkom-

men. 

(f) Stolläcker [2 Teilflächen; zus. ca.18,8 ha] 

Diese großflächige Außenbereichserweiterung sei - so das Argument der Gemeinde 

gegenüber dem Zweckverband- nur bei einer »Großerweiterung« sinnvoll; in die-

sem Umfang sei sie aber nicht erforderlich. Auch hier sei die Bergbauproblematik zu 

lösen. Zudem stehe die Fläche im Privateigentum. 

Dieser Hinweis der Gemeinde überzeugt deshalb nicht, weil auch das Plangebiet der 

Stalläcker nicht einheitlich auf 18,8 ha als Bauland zu entwickeln ist, sondern auch 
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bedarfsgerecht in mehreren Teilabschnitten. 

(g) Standort »Alter Festplatz/Am Kreisel« von Oberkaufungen 

Baulandpotential in Oberkaufungen steht auch im Bereich des "Kreisels" an der 

Leipziger Straße zur Verfügung. Dieser Standort ist aufgrund seiner zentralen Lage, 

der vorhandenen Infrastruktur (Schule, Bank, Nahversorger) und der guten Erreich-

barkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln für ·eine Wohnbauentwicklung prädesti-

niert. Die beiden benachbarten Areale wurden 2015 entwickelt und es ist beabsich-

tigt, auf diesem Areal Wohn- und Gemischte Bauflächen auszuweisen. Für dieses 

große Vorhaben wurde ein umfangreiches städtebauliches Konzept - einschließlich 

vorlaufender Bürgerbeteiligung - erarbeitet. Aus diesem Prozess ist ein Städtebauli-

cher Rahmenplan entwickelt und am 09.10.2014 von der Gemeindevertretung Kau-

fungen beschlossen worden. Er wurde gleichzeitig als Vorgabe für die Bebauungs-

planung bestimmt. Mit gleichem Datum ist die Aufstellung zweier Bebauungspläne 

beschlossen worden. Die Entwürfe wurden im Oktober 2015 offengelegt. Aufgrund 

der anderen städtebaulichen Situation der beiden größeren Areale seien dort eine 

höhere als im Plangebiet südlich der DRK Klinik geplante Dichte und andere Quali-

täten (z. B. mehrgeschossige Bauweise, evtl. andere Wohnformen/ -modelle wie 

Generationenwohnen u.a.m.) mit bis zu ca. 120 WE vorgesehen. Damit solle u.a. die 

derzeit verstärkte Nachfrage aus dem Marktsegment 'gemeinschaftliches, verdich-

tetes Wohnen in zentraler Lage' gedeckt werden. 

Beide Planungen in Kaufungen würden die im Siedlungsrahmenkonzept 2015 des 

Zweckverbandes Raum Kassel formulierten Ziele eines vielfältigen, breiter ausge-

richteten Angebots an Wohnraum verfolgen. Der Flächenverbrauch bewege sich in-

nerhalb der von Regionalplan Nordhessen bzw. Siedlungsrahmenkonzept 2015 vor-

gegebenen Siedlungszuwachsflächenkontingente. Die beiden Vorhaben stünden 

wegen ihrer unterschiedlichen Zielrichtung nicht in Konkurrenz zueinander, viel-

mehr ergänze das Vorhaben "Südlich der DRK-Klinik" die Wohnbaulandentwicklung 

am Kreisel im Segment Einfamilienhäuser. 

Für das Marktsegment 'Einfamilienhauswohnformen' (freistehendes Einfamilien-

haus, Doppelhaushälfte, Reihenhaus) seien dort- so die Gemeinde dem ihrem An-

trag an den Zweckverband- bis zu ca. 30 Wohneinheiten (WE) vorgesehen, davon 
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ca. 15 freistehende Einfamilienhäuser. 

Hier beantworten die Planunterlagen nicht die sich aufdrängende Frage, ob das An-

gebot von 150 Wohneinheiten die Nachfrage im Jahr 2018 befriedigt hat. 

Zusammenfassend beruhen die in der Begründung des Planentwurfs vorgetragenen 

Daten zur Bevölkerungsentwicklung und zum Wohnraumbedarf auf einer zeitlich 

überholten Datengrundlage des Jahres 2014 (Kap. 1.2.3. Bevölkerungsentwicklung 

S. 4f.). Die Bedarfsprognose zur Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum orien-

tiert sich nicht an einen durch die Rechtsprechung entwickelten Prognosehorizont 

von zu mindestens zehn Jahren, sondern am Jahr 2020 (Kap. 1.2.4. S. 5). Es fehlt 

insbesondere ein einem Siedlungsentwicklungskonzept mit dem Zielhorizont 2030. 

Die als Folge des städtebaulichen Gebotes einer Nachverdichtung sich aufdrängen-

den Alternativen wurden durch die Gemeinde nicht hinreichend aufgeklärt und mit 

nicht zutreffenden Argumenten unberücksichtigt gelassen. 

9.12 (5) Belange des Naturschutzes 

Eine besondere Ausformung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes hat die Berück-

sichtigung von Belangen des Naturschutzes und der Landschaftspflege durch die An-

wendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung nach § 1a Abs. 3 BauGB er-

fahren. Die Vermeidungs- und Kompensationsgrundsätze dieser Eingriffsregelung, 

durch welche die Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes und der Land-

schaftspflege in besonderer Weise ausgestaltet worden ist, verpflichten die Ge-

meinde, wenn sie andere Belange zutreffend als vorzugswürdig einstuft, dem 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit Rechnung zu tragen, z. B. mit der Folge zu prü-

fen, ob das planerische Ziel auf andere Weise mit geringerer Eingriffsintensität er-

reichbar ist. 

Vgl. BVerwG Beschl. V. 31.1.1997-4 NB 27.96 

Bei dieser gebotenen Prüfung drängt sich die Prüfung auf, ob unter Berücksichtigung 

der öffentlichen Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie des 

Artenschutzes auf die Festsetzung der Wohnbauflächen südlich der im Baugebiet 

geplanten und auf dem nachfolgenden Planausriss erkennbaren Erschließungs-

straße verzichtet werden soll, denn die dort geplanten vier Baugrundstücke greifen 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Aufgrund der Vielzahl der Anregun-

gen und Hinweise sowie des Alters der einzelnen Gutachten hat es die Gemeinde 

Kaufungen als ihre Pflicht angesehen, die artenschutzrechtliche Situation mit Kennt-

nis der vorliegenden weiteren Hinweise zu prüfen und die Vereinbarkeit mit den 

artenschutzrechtlichen Vorgaben nochmals abschließend festzustellen. Ergebnis 

dieser im Jahr 2019 durchgeführten faunistischen Untersuchung ist, dass durch die 

Planungen unter Berücksichtigung bestimmter Minimierungsmaßnahmen (vor-

nehmlich Gehölzentfernung lediglich im Winterhalbjahr, Erhalt randlicher Gehölze) 

keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände ausgelöst werden. Die gutachter-

liche Einschätzung kommt folglich zu dem gleichen Ergebnis, wie die Untersuchun-

gen der Jahre 2013 und 2014. Von Seiten der Gemeinde ist es auch nicht ersichtlich, 

weshalb die Gutachten verschiedener Fachbüros angezweifelt werden sollten. Die 

Gemeinde ist mit der vorgenommenen umfänglichen Umwelt- und Artenschutzprü-

fung vielmehr ihrer Verpflichtung und den Anforderungen an eine sachgerechte Ab-

wägung vollumfänglich nachgekommen. Auf Grundlage der Erkenntnisse der Unter-

suchungen ist in keiner Weise ein wesentlicher artenschutzrechtlicher Konflikt er-

sichtlich. Eine dringliche aus Gründen des Artenschutzes veranlasste Notwendigkeit 

zur Inanspruchnahme alternative Planungsflächen ist somit nicht zu erkennen.  
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mit besonderer Konfliktintensität in den sich anschließenden Habitatsbereich arten-

geschützter Tiere ein. 

 

 

Die Vereinbarkeit mit den artenschutzrechtlichen Vorgaben gilt hierbei selbstver-

ständlich auch für die angesprochenen vier südlichen Grundstücke. 

Da neben der neuen Artenschutzrechtlichen Untersuchung auch Änderungen an 

den Festsetzungen (z. B. Ausweisung eines Reinen Wohngebiets statt eines Allge-

meinen Wohngebiets) vorgenommen wurden, wird der Bebauungsplan nochmals 

öffentlich ausgelegt. 

Beschlussvorschlag: 
Die Anregung wird zurückgewiesen. 

9.13 6. Umweltbericht 

Die Gemeinde hat gemäß § 2a Abs. 1 BauGB im Aufstellungsverfahren des Bebau-

ungsplans dem Entwurf eine Begründung beizufügen in der entsprechend dem 

Stand des Verfahrens in dem Umweltbericht die aufgrund der Umweltprüfung nach 

Die Anregung, dass dem Umweltbericht eine Beschreibung und Bewertung aller er-

heblichen Umweltauswirkungen bei Verwirklichung der beabsichtigten Planung mit 

den dazu notwendigen Angaben gemäß Anl. 1 Nr. 2 und Nr. 3 zum Baugesetzbuch 

fehlt, kann nicht nachvollzogen werden. Der Umweltbericht stellt alle erheblichen 

Umweltauswirkungen sachgerecht dar. Zu berücksichtigen ist hierbei auch, dass der 
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§ 2 Abs. 4 BauGB ermittelten und bewerteten Belange des Umweltschutzes darzu-

legen sind. 

Wir rügen, dass dieser Umweltbericht (Kap. 2 des Begründungsentwurfs) zu dem 

Bebauungsplanentwurf hinsichtlich aller vorgenannten Defizite bei der Erfassung 

und Lösung der aufgeworfenen Konflikte defizitär ist. Es fehlt insbesondere eine Be-

schreibung und Bewertung aller erheblichen Umweltauswirkungen der Verwirkli-

chung der beabsichtigten Planung mit den dazu notwendigen Angaben gemäß Anl. 

1 Nr. 2 und Nr. 3 zum Baugesetzbuch. 

Der Umweltbericht weist auf Seite 22 daraufhin, dass »5 der 6 Obstgehölze am 

09.02.2017 fachgerecht durch eine Großbaumverpflanzungsmaschine aus der Mitte 

des Grundstücks linear an den Rand des Geländes Richtung Süden verpflanzt wur-

den«. Diese Maßnahme widersprach der Weisung des Kreisausschusses des Land-

kreises im Schreiben vom 14. September 2016 und stellt sich Erfüllung des Ver-

botstatbestandes gemäß § 44 BNatSchG dar, weil diese alten Obstgehölze mit ihrem 

Höhlen und Rissen in der Baumrinde einen Rückzugs- und Fortpflanzungsraum 

(Sommerquartiere) für gesetzlich geschützter Arten insbesondere der Fledermäuse, 

Spechte und welche dargestellt haben. 

Wir rügen, dass diese Funktion der verpflanzten Bäume im Umweltbericht weder 

ermittelt, bewertet noch in der Planung kompensiert wurden, obwohl die Verpflan-

zung gerade dazu gedient hat, ein Planungshindernis zu beseitigen. 

Der Umweltbericht kommt zusammenfassend zu dem Ergebnis, »dass das Planvor-

haben keinen wesentlichen Eingriff in die Artenvielfalt darstellt.« (S. 33 oben) 

Der Umweltbericht wird damit seiner Funktion, die Wirkung der Planung auf den 

Bestand an gesetzlich besonders geschützten Tierarten aufzuzeigen, nicht gerecht. 

Bebauungsplan aufgrund der Überleitungsbestimmung des § 233 i.V.m. 245 c 

BauGB nach den Vorgaben des Baugesetzbuches i. d. Fassung vom 20.10.2015 auf-

gestellt wird. Zudem ist anzumerken, dass für die 2. Erneute Auslegung eine voll-

ständige Überarbeitung des gesamten Bebauungsplans erfolgt ist. 

Es ist richtig, dass im Jahr 2017 eine Verpflanzung der Obstbäume stattgefunden 

hat. Die fünf verpflanzten Obstbäume sind mittlerweile abgestorben. Die Verpflan-

zungsmaßnahme wurde nach Aussage des Landkreises Kassel (Fachbereichsleitung 

FB 63 – Bauen u. Umwelt) allerdings mit Zustimmung der Unteren Naturschutzbe-

hörde durchgeführt und ist insofern rechtmäßig erfolgt und nicht entgegen einer 

Weisung des Landkreises. Für das hier vorliegende Bauleitplanungsverfahren ist der 

gesamte Vorgang der Obstbaumverpflanzung allerdings nicht relevant, da die Obst-

baumverpflanzung nicht auf Grundlage des in der Aufstellung befindlichen Bebau-

ungsplans erfolgt ist, sondern die bestehenden rechtlichen Grundlagen, hier vor-

nehmlich des Bundesnaturschutzgesetzes, zu berücksichtigen hatte. Eine Beurtei-

lung der Verpflanzungsmaßnahme ist insofern kein Bestandteil des Bebauungs-

plans. Die Aussagen zur Obstbaumverpflanzung werden daher aus der Begründung 

gestrichen. Eine Aussage insbesondere zum aktuellen artenschutzrechtlichen Wert 

der verpflanzten Obstbäume ist wiederum im Artenschutzgutachten von 2019 ent-

halten und dementsprechend in den Bebauungsplan eingeflossen. Hiernach weisen 

die fünf 2017 verpflanzten und mittlerweile abgestorbenen Obstbäume keine ge-

eigneten Höhlen für höhlenbrütende Vogelarten (Spechte) auf, auch größere Quar-

tiere für Fledermäuse sind auszuschließen. Allerdings können Wildbienen als auch 

verschiedene Käferarten die toten Bäume als Lebensstätte nutzen.  

Da durch die Textlichen Festsetzungen sowohl das Nachpflanzen als auch die Lage-

rung des Totholzes auf der Streuobstwiese gesichert ist, sind keine wesentlichen 

Beeinträchtigungen anzunehmen. 

Die derzeitige Vegetationsausstattung der Fläche ist folglich im Rahmen des aktuel-

len artenschutzrechtlichen Gutachtens aus dem Jahr 2019 sowie im Umweltbericht 

berücksichtigt worden. 

Beschlussvorschlag: 
Die Anregung wird zurückgewiesen, die Ausführungen zur Obstbaumverpflanzung 
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werden aus dem Umweltbericht gestrichen. 

9.14 Der Umweltbericht leidet in Ansehung der Vorgaben des Regionalplans und des 

Landschafts- und Flächennutzungsplanes zur Schutzfunktion des Plangebietes für 

das Kleinklima auch an dem Defizit, dass die kleinklimatische Funktion der überplan-

ten Wiese für die Entstehung und Transport von Kaltluft in die tiefer gelegenen Sied-

lungsbereiche von Kaufungen nicht fachgerecht ermittelt wird. Der Umweltbericht 

beschränkt sich auf Seite 31 oben auf die Feststellung, den außerhalb des Plange-

biets gelegenen angrenzenden Waldflächen komme »eine gewisse Bedeutung für 

die Frischluft zuvor von Oberkaufungen« zu und verwechselt damit die Funktion des 

Waldes, dem nicht die Funktion der Zufuhr von Frischluft, sondern der Bildung von 

Frischluft zukommt. 

Der Abfluss der in den Waldflächen entstandenen Kaltluft über das Plangebiet und 

die Folgen der planbedingten Versiegelung dort werden im Bericht nicht erkannt. 

Der Bericht beschränkt sich auf die Aussage: »Ein Abfluss der dort entstandenen 

Kaltluft kann jedoch kleinräumig über die Straße »In der Rose« in Richtung des Orts-

kerns von Oberkaufungen abfließen.« 

Wir haben diese Aussage eine Meteorologen vorgelegt, der mit Blick auf den im 

Entwurf der Begründung enthaltenen Lichtbild dieser Straße, die wir auf der Fol-

geseite auszugsweise abgedruckt haben, zu der fachlichen Bewertung kam, dass der 

Hohlweg aufgrund seiner U-förmigen Verengung, seiner geringen Breite und vor al-

lem seines dichten Bewuchses die angesprochene Transportfunktion nicht erfüllt 

und erst recht nicht als Kompensation für den Plan bedingten Wegfall der Trans-

portfunktion der überplanten Fläche zugunsten der Frischluft in Richtung der Sied-

lungsflächen taugt. 

Aufgrund dieses Ermittlungsbericht kommt der Umweltbericht zu der fachlich nicht 

haltbaren These: »Eine Beeinträchtigung von Kaltluft Bahn kann aus den vorliegen-

den Informationen nicht abgeleitet werden.« (Seite 34 des Berichts). 

Die Anregung wird zurückgewiesen. Der Bebauungsplan ist aus dem Flächennut-

zungsplan entwickelt, da dieser seit der Flächennutzungsplanänderung (Genehmi-

gung vom 02.05.2016) für den Geltungsbereich eine Wohnbaufläche darstellt. Ein 

Widerspruch zum Flächennutzungsplan kann sich folglich aus der Planung eines 

Wohngebiets nicht ergeben. Auch die Vorgaben des Regionalplans als auch des 

Landschaftsplans sind im Rahmen der Flächennutzungsplanänderung und der da-

rauf basierenden Ausweisung als Wohnbaufläche berücksichtigt worden. Bzgl. der 

Klimafunktion wird weder im Regionalplan Nordhessen, noch im Landschaftsplan 

des Zweckverbands Kassel der Planungsfläche eine besondere Bedeutung beige-

messen. Entsprechende Darstellungen als Vorbehaltsfläche für Klimafunktionen 

o. Ä. sind in beiden Planwerken nicht zu finden, eine besondere Bedeutung der Pla-

nungsfläche bzgl. der Klimafunktionen ist nicht ersichtlich. Auch ermöglicht die Pla-

nung keine Bebauung eines hangabwärts bisher freien, unverbauten Gebiets, die 

überhaupt eine neue Barrierefunktion auslösen könnte. Vielmehr schließt hangab-

wärts die vorhandene Bebauung mit der entsprechenden, bereits vorhandenen Bar-

rierewirkung unmittelbar an das Plangebiet an. Zudem ist festzuhalten, dass es sich 

um die Ausweisung eines flächenmäßig kleinen und mit einer geringen Dichte (GRZ 

von 0,3) ausgestatteten Wohngebiet handelt, welches ein Durchströmen der hang-

abwärts fließenden Luft nur gering beeinträchtigt. Auch ist die Planstraße (entgegen 

der Straßen der angrenzenden Wohngebiete) hierfür vorteilhaft hangabwärts aus-

gerichtet.  

Die Aussage im Umweltbericht bzgl. des Kaltluftabfluss werden entsprechend über-

arbeitet. 

Beschlussvorschlag: 
Die Anregung wird zurückgewiesen, die Begründung um die oben dargestellten 
Aussagen zur Klimafunktion der Planungsfläche ergänzt. 

9.15 Der Umweltbericht bezeichnet den Landschaftsraum beidseits der Straße »In der 

Rose« zwischen der Kreuzung »Unter der Klinik« und »Sofie- Hentschel- Weg« als 

ehemals breite Erosionsrinne, die durch die Asphaltierung des dortigen Weges anth-

ropogenen stark vor gestört sei und aus diesem Grunde keinen Hohlweg darstellen 

Die Hinweise zur Entstehung von Hohlwegen werden zur Kenntnis genommen, sind 

aber nicht planungsrelevant. Entgegen des Hinweises des Jagdverbandes handelt es 

sich bei Hohlwegen nicht um gesetzlich geschützte Biotope. Die genutzte Verkehrs-



Bebauungsplan Nr. 89 „Südlich der DRK-Klinik“, Kaufungen – Oberkaufungen   Abwägungs-/Beschlussvorschläge zum Entwurf, Stand 30.09.20 

akp_ Stadtplanung + Regionalentwicklung Seite 63 

würde. 

Ein Hohlweg ist ein Weg, der sich durch jahrhundertelange Nutzung mit Fuhrwerken 

und Vieh sowie abfließendes Regenwasser in das umgebende Gelände eingeschnit-

ten hat. Nach dem Zerfall des Römischen Reiches bis in die Mitte des 18. Jahrhun-

derts waren Wege und Straßen historisch mit unbefestigten Oberflächen ausgestat-

tet. Dabei bildeten sich Hohlwege an den Standorten aus, an welchen durch den 

mechanischen Druck der Wagenräder und durch die ständige Beanspruchung der 

Wegflächen durch Huftritte der Zug- und Lasttiere die obere Bodenschicht verdich-

tet wurde und das fein zermahlene Bodenmaterial durch Oberflächenwasser bei Re-

genereignissen abtransportiert wurde. Die Vertiefung der Wegerinne durch Erosi-

onsprozesse erfolgt durch lange Nutzungsdauer der Wege und Straßen. Der fort-

währende Bodenabtrag ist die wesentliche Ursache für die Entstehung der Hohl-

wege. Nur in wenigen Fällen wurden die Wege bewusst vom Menschen angelegt. 

Die Bildung von Hohlwegen war von unterschiedlichen Voraussetzungen abhängig: 

Zum einen spielten die naturräumlichen Gegebenheiten eine wichtige Rolle und 

zum anderen war die menschliche Nutzung durch das Befahren der Wege der anth-

ropogene Faktor. Hohlwege gibt es in verschiedenen Landschaften mit unterschied-

lichen Bodenarten. Verbreitet sind sie in Lösslandschaften als Lösshohlweg, dane-

ben findet man sie auch in Gebieten mit starker Waldnutzung auf weichen Substra-

ten, wie in Buntsandsteingebieten z. B. im Pfälzerwald. Zusammengefasst ist eine 

lastintensive Nutzung durch den Menschen und seine Fuhrwerke sowie Lasttiere 

i.V.m. dem vorgefundenen Bodenmaterial die Ursache für die Bildung eines Hohl-

weges. Dabei liegt es nahe, dass sich der Mensch historisch bei der Anlage von We-

gen an vorgefundenen Erosionsrinnen orientierte. 

Die Tiefe des Einschnittes ist für die Definition eines Hohlweges nicht entscheidend; 

besonders ausgeprägt sind natürlich tief in die umgebende Landschaft eingeschnit-

ten Wege, aber auch flachere Einschnitte werden als Hohlweg angesprochen, wie 

das nachfolgende bei Wikipedia zum Stichwort »Hohlweg« wiedergegebene Bei-

spiel aus Niedersachsen belegt: 

fläche ist bereits versiegelt. Zudem sieht der Bebauungsplan den Erhalt der angren-

zenden gehölzbestandenen Böschungen vor und setzt dies verbindlich fest. Ledig-

lich im nördlichen, böschungs- und gehölzlosen Teilabschnitt wird eine Verbreite-

rungsoption der Straße „In der Rose“ zeichnerisch dargestellt, um so in diesem Teil-

abschnitt den Begegnungsfall zweier Kraftfahrzeugen zu ermöglichen. Eine Ände-

rung des Höhenniveaus wird durch den Bebauungsplan folglich nicht ausgelöst, viel-

mehr wird der dauerhafte Erhalt des Hohlwegs festgeschrieben. Städtebauliche 

Konflikte sind somit nicht ersichtlich. 

Die Aussage in der Begründung, dass es sich bei der Straße „In der Rose“ um keinen 

Hohlweg handelt, wird gestrichen. 

Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Aussage, dass es sich bei der 
Straße “In der Rose“ um keinen Hohlweg handelt, gestrichen. 
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Der Umweltbericht verkennt diese Entstehungsgeschichte und Definition des Bio-

tops Hohlweg. Er leitet aus einer anthropogenen Vorstörung, die nach der oben dar-

gelegten Definition gerade Ursache für die Entstehung eines Hohlweges ist, die 

These ab, es handele sich bei der Landschaftsvertiefung im Zuge des Weges »In der 

Rose« hier nicht um einen Hohlweg. 

Eine gebotene historische Recherche in alten Karten und Berichten hätte die Er-

kenntnis zutage gefördert, dass die Wegeverbindung zwischen dem Ortskern von 

Oberkaufungen und den Kaufunger Wald zur dortigen Bewirtschaftung, dem Trans-

port von Holzkohle und Glas auch durch Fuhrwerke und Zugtiere die hier angespro-

chene heutige Wegeverbindung »In der Rose« genutzt wurde. Die dabei bewegten 

Lasten führten in Verbindung mit der dort vorgefundenen Bodenstruktur als Folge 

des Einflusses von Niederschlägen zu einer Verstärkung des Bodenabtrags und der 

Bildung der heute vorgefundenen Morphologie der Landschaft. Ob der Landschafts-

plan des Zweckverbandes Raum Kassel diesen Wegeabschnitt in seiner Funktion als 
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Hohlweg erkannt hat, ist für die Existenz des gesetzlich geschützten Biotops uner-

heblich. 

9.16 7. Erschließungsplanung 

Der Planentwurf erkennt zusammenfassend die in Umsetzung der geplanten Fest-

setzung von Wohnbauflächen entstehenden Konflikte zwischen dem Schwerverkehr 

und Fußgängern nicht (Kap. 1.5.4. S. 14), weshalb er auch dazu keine Konfliktlösung 

bietet. 

a. Erschließung über den Weg »In der Rose« 

Das Plangebiet kann durch den Schwerverkehr sowohl während der Bauphase als 

auch später durch Umzugs-Lkw oder sonstigen Lieferverkehr nur über den Straßen-

zug »In der Rose« erreicht werden. Dabei handelt es sich um einen schmalen as-

phaltierten Weg im Biotop des Hohlweges. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Erschließung des Plangebiets 

wird vornehmlich über die Straßen „In der Rose“ sowie den „Sophie-Henschel-Weg“ 

sichergestellt. Eine Zufahrt zur Straße „In der Rose“ kann hierbei nicht nur über die 

Straße „Unter der Klinik“, sondern über unterschiedliche Straßen (z. B. Robert-Koch-

Straße etc.) erfolgen. Fußgänger*innen steht eine Verkürzung des Weges über den 

festgesetzten Fußweg im Westen des Baugebietes zwischen Wendehammer und 

der Einmündung „In der Rose/Unter der Klinik“ zur Verfügung, so dass der schmale 

Straßenbereich nicht von allen Fußgänger*innen genutzt werden muss. 

Aussagen über die Widmung der Straßen sind i.d.R. kein Bestandteil der Bebauungs-

planbegründung. Auch spielt es für den Bebauungsplan sachlich keine Rolle, ob die 

Straße “In der Rose“ als alte Bestandsstraße bereits gewidmet ist, oder ob eine Wid-

mung nach Abschluss des Bebauungsplanverfahrens erfolgt. Im konkreten Fall han-

delt es sich bei der Straße “In der Rose“ allerdings bereits um eine gewidmete Ge-

meindestraße. 

Wie auch seitens des Einwenders ausgeführt, bildet die Richtlinie zur Anlage von 

Stadtstraßen (RASt 06) keine abschließende gesetzliche Vorgabe zur Gestaltung von 

Straßen. Sie ist Grundlage für einen Regelquerschnitt, der nicht alle spezifischen Si-

tuationen abdecken kann und von dem im begründeten Einzelfall nicht auch abge-

wichen werden kann. Auch ist bei Wohngebieten mit wenigen Anliegern der Ausbau 

der Straßen als Mischverkehrsflächen ohne separaten Fuß- oder Radweg fachlicher 

Standard. Sicherlich ist es im konkreten Fall richtig, dass auf der vorhandenen Zu-

fahrtstraße „In der Rose“ auf einer Länge von ca. 150 m derzeit weitgehend kein 

Begegnungsfall zweier Kfz möglich ist. Eine Ausweichmöglichkeit für PKW besteht 

hier ausschließlich im Bereich der Einmündung der Straße „Unter der Klinik“.  

Auch wird durch die Umsetzung eines Reinen Wohnbaugebietes in einem gewissen 

Umfang zusätzlicher Fahrzeugverkehr entstehen. In Anlehnung an die „Hinweise zur 

Schätzung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen“, im Jahr 2006 herausgege-

ben von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Arbeitsgruppe 

Verkehrsplanung, wurden dazu für das Plangebiet folgende Werte geschätzt: 
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b. Planung der Verkehrsfläche 

Die Straßenparzelle »In der Rose« ist Bestandteil des Geltungsbereichs des Entwurfs 

des Bebauungsplans wobei lediglich die bestehende asphaltierte »Straßenbreite 

festgesetzt« (Begründung Seite 15) werden soll. 

In der Begründung zum Planentwurf fehlt die Angabe, ob die vorgenannte Straße 

als Gemeindestraße gewidmet wurde oder nach Planverwirklichung gewidmet wer-

den soll. 

Nach der städtebaulichen Konzeption (Begrenzung auf max. 2 Wohneinheiten je 

Wohngebäude) ist bei 8 Baugrundstücken mit maximal 16 neuen Wohneinheiten zu 

rechnen. Nach der o. g. Hinweisen der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Ver-

kehrswesen ist bei Neubaugebieten eine durchschnittliche Wohnungsbelegungszif-

fer von 3 anzunehmen (ansonsten 2,2 Personen/Wohnung), woraus eine Gesamt-

anzahl von ca. 48 Bewohnern im Gebiet resultiert. Bei den nunmehr fachlich anzu-

nehmenden 3,5 bis 4,0 Wege pro Werktag und Person, von denen wiederum rund 

50 % (zwischen 30 % und 70 %) mit dem PKW zurückgelegt werden (bei einer Beset-

zungsgrad von 1,2 bis 1,3/Pkw Fahrt), ist somit pro Haushalt rechnerisch von 4,5 bis 

5 Fahrten/Tag auszugehen. Hieraus ergibt sich incl. 5 % Besucherverkehr und 0,1 

Fahrten/Einw. Wirtschaftsverkehr eine Häufigkeit von maximal 85 Fahrzeugbewe-

gungen (d.h. hälftig Anfahrten und hälftig Abfahrten) für das gesamte Wohngebiet 

am Tag, wovon in der morgendlichen Spitzenstunde 15 % = knapp 13 Fahrten (als 

Quellverkehr, also tendenziell nicht als Gegenverkehr) anzusetzen ist; in der Spitzen-

Nachmittagsstunde ist dies mit 12 Fahrten Zielverkehr umgekehrt. Dies ist insge-

samt als sehr gering einzustufen und durch die Erschließung leistbar.   

Da, wie dargelegt, in konkreten Fall für die vorgesehenen 8 Wohnhäuser lediglich 

mit einer geringen Anzahl an Verkehrsbewegungen zu rechnen ist und die beste-

hende Straße „In der Rose“ zudem keine weiteren Wohngebiete erschließt, wird 

hier ein Abweichen von den genannten Regelquerschnitten, auch zum Schutz wert-

voller Biotope, unter Beachtung der im nachfolgenden aufgeführten Maßnahmen 

(Verbreiterung der Straße „In der Rose“ im östlichen Abschnitt), als gerechtfertigt 

angesehen. Für die neu anzulegende Planstraße wird mit einer Breite von 5,50 m 

wiederum der RASt 06 entsprochen, eine Begegnung zweier Kfz somit ermöglicht. 

Dies gilt auch für die Anlage des Wendehammers, der das Wenden eines dreiachsi-

gen Müllfahrzeugs gewährleistet. 

Im westlichen Teil weist die Straße „In der Rose“ in einem Abschnitt von 150 m 

Länge eine Breite von 3 m auf. Ein Überholen von Verkehrsteilnehmer*innen ist hier 

nicht möglich, aber auch nicht erforderlich. Zur Vermeidung von Konflikten, die 

durch Unübersichtlichkeit entstehen, wird zur erneuten öffentlichen Auslegung für 

den östlichen Teil der Straße „In der Rose“ auf einer Länge von etwa 50 m eine Ver-

breiterungsmöglichkeit auf 5,50 m dargestellt, so dass neben der inneren Plan-

straße auch auf dem oberen Teilabschnitt der Straße „In der Rose“ zukünftig ein 
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Wird dies unterstellt, handelt es sich nach der Definition in § 2 Abs. 1 HessStrG um 

eine dem öffentlichen Verkehr gewidmete Straße, die nach der Einteilung der öf-

fentlichen Straßen in § 3 Abs.1 Nr. 3 HessStrG vorwiegend dem Verkehr innerhalb 

einer Gemeinde oder dem nachbarlichen Verkehr zwischen Gemeinden oder dem 

weiteren Anschluss von Gemeinden oder räumlich getrennten Ortsteilen an 

überörtlichen Verkehrswege dient oder zu dienen bestimmt sind. Bei einer Gemein-

destraße muss rechtlich gesichert sein, dass sie von jedermann unter Beachtung der 

straßenverkehrsrechtlichen Regelungen befahren werden darf. 

Vgl. Verwaltungsgericht Koblenz, Urteil vom 13. Juni 2013 -1 K 38/13.KO 

c. Planerische Bestimmung der Querschnittsbreite 

Die Breite einer Straße bzw. deren Querschnitt basiert auf Grundmaßen, deren Ein-

haltung für einen sicheren und funktionsfähigen Verkehrsablauf wesentlich sind. Je 

nach Verkehrsmittel (etwa Kraftfahrzeug, Fußgänger oder Radfahrer) gelten unter-

schiedliche Werte. Sie sind für jede Straßenkategorie einzuhalten. 

Straßenquerschnitte erhalten festgelegte Grundmaße, die in Gesetzen und Verord-

nungen festgelegt werden. In Deutschland geschieht dies beispielsweise durch die 

maximal zulässigen Fahrzeugabmessungen in der Straßenverkehrszulassungsord-

nung (kurz StVZO). Das Grundmaß besteht aus den grundlegenden Fahrzeugabmes-

sungen und dem Bewegungsspielraum. Letzterer ist notwendig, da in diesem Be-

reich Lenk- und Fahrungenauigkeiten ausgeglichen werden können. Die Breite des 

Bewegungsspielraumes ist abhängig von der Verkehrsgeschwindigkeit, Verkehrsbe-

lastung und der Verkehrszusammensetzung. Die Summe aus Fahrzeugabmessung 

und Bewegungsspielraum wird Verkehrsraum genannt. Das Lichtraumprofil ergibt 

sich, wenn zum Verkehrsraum noch zusätzlich der Sicherheitsraum addiert wird. Das 

Lichtraumprofil einer Straße ist zwecks Befahrbarkeit stets freizuhalten. 

Der Straßenquerschnitt setzt sich aus verschiedenen Bestandteilen zusammen. Aus 

deren Kombination ergibt sich ein den Anforderungen angepasster Straßenquer-

schnitt. Nachfolgend werden die Bestandteile einer Straße und ihre Bedeutung er-

läutert. 

Die Fahrbahn dient als Verkehrsraum und setzt sich aus den einzelnen Fahrstreifen 

und dem Randstreifen zusammen. Sie darf mit Fahrzeugen befahren werden und 

Begegnungsfall zweier Kraftfahrzeuge ermöglicht werden kann, die auf Sicht aus-

weichen. Dieser Abschnitt der Straße „In der Rose“ weist keine Gehölzbestände und 

keine Böschungen auf, so dass eine Straßenverbreiterung hier zu keinen erheblich 

naturschutzfachlichen Eingriffen führt. Eine Verbreiterung für diesen Abschnitt ist 

zudem mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. Für die übrige Teilstrecke 

der Straße „In der Rose“ (ca. 100 m) ist ein Begegnungsfall zweier Kraftfahrzeuge 

zwar weiterhin lediglich im Bereich der Einmündung der Straße „Unter der Klinik“ 

nach ca. 65 m möglich, allerdings ist die Strecke von beiden Seiten einsehbar, so 

dass bei gegenseitiger Rücksichtnahme wesentliche verkehrliche Konflikte auszu-

schließen sind. Eine Verbreiterung der gesamten Straße wird aufgrund der in den 

übrigen Teilbereichen vorhandenen ökologisch wertvollen Gehölzbestandes nicht 

befürwortet.  

Zusammenfassend wird in Anbetracht des dargelegten geringen Verkehrsaufkom-

mens und dem gewählten Gebietstyp (WR) - bei dem über das Wohnen hinaus wei-

tere regelmäßige Verkehre durch gebietsansässige Dienstleistungsbetriebe etc. aus-

geschlossen sind - sowie der vorgesehenen Aufweitung der Straße „In der Rose“ im 

östlichen Abschnitt, die vorliegende reduzierte Erschließung städtebaulich als ver-

tretbar und verträglich eingeschätzt. 

Entgegen der Darstellung des Einwenders kann (gerade für die Bauzeit) das Bauge-

biet ergänzend auch über die Sophie-Henschel-Straße angefahren werden. Auch 

wenn es sich hier (derzeit) in Teilen um eine Privatstraße handelt, können entspre-

chende Absprache getroffen werden (Wege- und Fahrechte für die Gemeinde sind 

hierbei zudem bereits vorhanden).  

Beim dauerhaften Auftreten verkehrlicher Konflikte besteht die Option, die Nutzung 

durch verkehrsrechtliche Anordnung auf die Anlieger*innen zu beschränken. Wei-

terhin kann die Straße als Verkehrsberuhigter Bereich festgesetzt werden, so dass 

die Rücksichtnahmepflicht der Verkehrsteilnehmer*innen unterstrichen wird. Soll-

ten trotz allem wesentliche Konflikte hinsichtlich der verkehrlichen Erschließung 

auftreten, könnte folglich auch die Einrichtung einer möglichen Einbahnstraßenre-

gelung über den Sophie-Henschel-Weg geprüft werden. 

Des Weiteren wird die Planzeichnung hinsichtlich der zeichnerische Überdeckung 
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bildet den zusammenhängenden, befestigten Teil der Straße. Der Seitenstreifen ist 

nicht Teil der Fahrbahn. Falls auf Fahrstreifen Gegenverkehr geführt wird, ist zudem 

ein Gegenverkehrszuschlag zu berücksichtigen, um einen ausreichenden Sicher-

heitsabstand zu gewährleisten. 

(1) Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen 

Die "Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen" (RASt) behandeln Planung und Ent-

wurf von anbaufreien und angebauten Hauptverkehrsstraßen und Erschließungs-

straßen und gelten auch für die Kategoriengruppe ES der Richtlinie für die inte-

grierte Netzgestaltung RIN. Sie orientieren sich an den Zielsetzungen, die sich aus 

der "Bewohnbarkeit und Funktionsfähigkeit der Städte und Gemeinden ergeben 

und die eine ausgewogene Berücksichtigung aller Nutzungsansprüche an den Stra-

ßenraum verfolgen". 

Hauptziele bei Planung und Entwurf ist die Verträglichkeit der verschiedenen Nut-

zungsansprüche untereinander und mit den Umfeldnutzungen, die auch die Verbes-

serung der Verkehrssicherheit miteinschließt. Bei der Anwendung der RASt ist we-

gen der vielfältigen Anforderungen an Stadtstraßen kein starrer Maßstab anzule-

gen. Abweichungen von den gegebenen Werten und Lösungen sollen nur dann 

stattfinden, wenn die entwickelte Lösung den spezifischen Anforderungen der Ent-

wurfsaufgabe besser gerecht wird. [RASt06] Die Richtlinie für die Anlage von Stadt-

straßen 2006 gilt auch für Anbau freier und angebaute Erschließungsstraßen und 

berücksichtigt die unterschiedlichen Nutzungsansprüche der Verkehrsteilnehmer 

an den Straßenraum. 

Erschließungsstraßen unterteilen sich nach ihrer Verbindungsfunktionsstufe »nah-

räumig« (IV) mit der Zuordnung der Straßenkategorie ES IV und »kleinräumig« (V) 

mit der Zuordnung der Kategorie ES V. 

Die Ableitung des empfohlenen Querschnittes für die geplante Straße hat sich an 

den besonders ausgeprägten Nutzungsansprüchen aus den Bereichen Fußgänger-

verkehr und Aufenthalt, Radverkehr und ruhender Verkehr zu orientieren. 

(2) Verkehrsfunktion der Straße »In der Rose« 

Der asphaltierte Weg »In der Rose« wird derzeit und auch nach Verwirklichung der 

der Straßenverkehrsfläche durch zu erhaltende Bäume korrigiert, so dass die fest-

gesetzte öffentliche Straßenverkehrsfläche vollständig sichtbar ist. Ebenso erfolgt 

eine Aufweitung der Planstraße im Bereich der Anbindung an die Straße „In der 

Rose“, so dass die dargestellte öffentliche Straßenverkehrsfläche für den Abbiege-

vorgang für dreiachsige Müllfahrzeuge dimensioniert ist und somit an dieser Stelle-

den Vorgaben der RASt 06 entspricht. 

Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Zur Vermeidung von verkehrlichen 
Konflikten wird für den östlichen Teil der Straße „In der Rose“ auf einer Länge von 
rund 50 m eine verbreiterte Straßenverkehrsfläche von 5,50 m ausgewiesen. Die 
zeichnerische Darstellung der Straßenverkehrsfläche wird, wie oben dargestellt, 
angepasst. Die übrigen Hinweise werden zurückgewiesen.  
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Planung für den Fußgängerverkehr zum sich anschließenden Naherholungsgebieten 

insbesondere durch ältere Personen sowie Familien mit Kindern, dem in dem Ent-

wurf der Begründung angesprochenen zum Teil durch Elektroantrieb unterstützten 

Fahrradverkehr und Kraftfahrzeugverkehr einschließlich landwirtschaftlichem Ver-

kehr genutzt. Er hat Erschließung - und Anbindungsfunktion, aber durch die Nutzung 

von Kindern auf dem asphaltierten Fahrbahnbelag mangels vorhandenen Gehweges 

auch eine Aufenthaltsfunktion. 

Zum Bewegungsspielraum regelt die Straßenverkehrs-Ordnung in § 5 Abs. 4 S. 2 

StVO: 

"Beim Überholen muss ein ausreichender Seitenabstand zu anderen Verkehrsteil-

nehmern, insbesondere zu den zu Fuß Gehenden und zu den Rad Fahrenden, einge-

halten werden." 

Das Gebot wurde 1975 aufgestellt, um den Verkehrsteilnehmer über sein Verhalten 

beim Überholen umfassend zu unterrichten. Einen in Metern messbaren Abstand 

gibt das Gesetz nicht an. Die strafrechtliche Rechtsprechung hat dazu in den 1950er- 

und 1960er-Jahren noch einen Sicherheitsabstand von einem Meter ausreichen las-

sen, aber schon 1972 erklärte das Oberlandesgericht (OLG) Schleswig zwei Meter 

Abstand beim Überholen von Kindern durch einen Lastzug für geboten. Der Lkw-

Fahrer hatte mit einer Geschwindigkeit von 30 km/h zwei 8-jährige Radfahrer über-

holt und einen der Jungen tödlich verletzt (1 Ss 388/72). Unter ungünstigen Umstän-

den (höhere Begegnungsgeschwindigkeit, ein mögliches Ausschwenken des Über-

holten nach links) müsse ein "Idealfahrer" mindestens zwei Meter Abstand einhal-

ten, meint das OLG Düsseldorf (1 U 234/02). In den 1980er-Jahren forderte das OLG 

Saarbrücken einen Seitenabstand zu einem einwandfrei fahrenden Radfahrer je 

nach der Geschwindigkeit des überholenden Kraftfahrzeugs. von etwa 1,5 bis 2m (3 

U 141/79). 

Auch das OLG Hamm verlangt mindestens 1,5 m Abstand (6 U 91/93) und im Jahr 

2003 referierte das OLG Düsseldorf einen von "der Rechtsprechung generell für er-

forderlich gehaltenen Mindestabstand von 1,5 m" (1 U 234/02). 

Steigungen, Wind, Glätte, starker Regen oder eine unsichere Fahrweise des Radfah-

renden müssen ebenfalls beim Abstand beachtet werden. Entscheidend ist zudem 
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nicht die Mittelachse des Fahrrads, sondern der Punkt, der bei Radfahrenden seit-

lich am weitesten herausragend. Der Abstand des Kfz. zum rechten Fahrbahnrand 

ist nicht maßgeblich, Er wird nur hilfsweise herangezogen, um nach einem Unfall die 

Distanz zum Radfahrer zu errechnen. 

(3) Anwendung der Richtlinie für Stadtstraßen 

Die oben genannte Richtlinie fordert als Grundmaße für Verkehrsräume  

-des Fußgängerverkehrs einen lichten Raum von 1,80 m Breite,  

-zur Gewährleistung eines sicheren einspurigen Radverkehrs die Berücksichtigung 

eines lichten Raumes von 0,8 m sowie eines Sicherheitsraumes von 1 m 

-für einen einspurig verkehrenden Personenkraftwagen (Lastkraftwagen) einen lich-

ten Raum von 1,75 m (2,55 m) und einen Sicherheitsraum von beidseits 0,25 m. 
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Für den Begegnungsverkehr sind diese Zahlen zu verdoppeln und ein Begegnungs-

zuschlag zu addieren. 

(4) Bewertung der Planung für die Straße »In der Rose« 

Die im Planentwurf dargestellte Breite der Straßenverkehrsfläche auf der Bestand-

straße »In der Rose« erlaubt unter Berücksichtigung der Anforderungen der oben 

genannten Richtlinie keinen sicheren Verkehr in der Begegnung von Kraftfahrzeu-

gen und Fußgängern bzw. Radfahrern. Die Verkehrsfläche ist für die angedachte Er-

schließungsfunktion von ihrer Breite her ungeeignet. 

Erst recht ist die Straße für den Erschließungsverkehr mit Lastkraftwagen im Begeg-

nungsfall mit Fußgängern ungeeignet, weil das Sicherheitsrisiko für die Fußgänger 

nicht beherrschbar erscheint. 

d. Fehlende Perspektive der Erweiterung des Querschnitts 

Einer späteren Erweiterung des Weges steht der gesetzliche Schutz des Biotops ei-

nes Hohlweges und der dort gesetzlich besonders geschützten Fauna entgegen. 

Der im Planentwurf vorgesehene Verkehrsraum im Straßenzug »In der-Rose« ist da-

mit zusammenfassend zur Erschließung des geplanten Baugebietes tatsächlich und 

rechtlich ungeeignet. 

Die Planung greift mit der dem Plan immanenten Gefährdung des Fußgängerver-

kehrs in die subjektiv-öffentlichen Rechte der Unterzeichner als Anlieger und häu-

fige Nutzer des Straßenzuges »In der Rose« rechtswidrig ein. 

Zusammenfassend stellt der Planentwurf die Erschließung der zur Festsetzung ge-

planten Bauflächen nicht sicher. Eine hinreichende Erschließung ist aber eine 

Grundvoraussetzung für die Festsetzung von Wohnbauflächen. 

9.17 8. Vorfestlegung durch den Flächenankauf zum Baulandpreis 

Die städtebaulich gebotene Abwägung öffentlicher Belange wird hier dadurch be-

lastet, dass die Gemeinde das Plangebiet vom Trägerverein des DRK bereits zum 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, sind für die Rechtmäßigkeit der Be-

bauungsplanfestsetzungen allerdings nicht von Belang.  

Es ist weder zutreffend, dass die Gemeinde in jedem Fall den Baulandpreis zahlen 

muss, noch hat die Gemeinde es versäumt, Alternativen zu suchen. Insofern ist die 
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Baulandpreis erworben hat. 

Das Bundesverwaltungsgericht hat im Urteil vom 3. März 2011 dazu seine Gedanken 

zum Abwägungsgebot nochmals ergänzt und auf die Letztentscheidungsbefugnis 

der zuständigen Behörde abgestellt: 

»Eine zur planerischen Gestaltung ermächtigte Behörde darf sich keiner Einfluss-

nahme aussetzen, die ihr die Freiheit zur eigenen planerischen Entscheidung fak-

tisch nimmt oder weitgehend einschränkt. Demgemäß muss die Behörde gegenüber 

jedermann jenes Maß an innerer Distanz und Neutralität wahren, das ihr in einer 

späteren Phase noch ein abgewogenes Urteil erlaubt. Die Planfeststellungsbehörde 

darf den Abwägungsvorgang daher nicht durch ein bloßes Aushandeln der zu be-

achtenden Belange mit dem Vorhabenträger oder anderen Stellen ersetzen. Kon-

taktaufnahmen, Informationen, Kenntnisnahmen und auch die Teilnahme an Be-

sprechungen auf politischer Ebene sind zulässig, sofern daraus nicht im Einzelfall 

entscheidungsrelevante Vorfestlegungen betreffend den Verlauf und den Inhalt des 

Planfeststellungsverfahrens hervorgehen. Rechtlich zu beanstanden ist eine derar-

tige Verfahrensweise daher nur dann, wenn die verfahrensrechtlich geordneten 

Entscheidungsebenen nicht mehr getrennt, einseitig Absprachen über die weitere 

Verfahrensgestaltung getroffen und der Gestaltungsspielraum der Planfeststel-

lungsbehörde von vornherein durch aktive Einflussnahme auf „politscher Ebene“ 

sachwidrig eingeengt wird.“ 

BVerwG Urt. v. 3. 3. 2011- 9 A 8.10, NVwZ 2011, 1256 ff.; ebenso schon Urt. v. 5. 2. 

1986 - 4 C 13.85, BVerwGE 75, 214, 230 

Möchte die Gemeindevertretung vor dem Satzungsbeschluss über einen Bebau-

ungsplan in Bezug auf das Plangebiet eine wichtige Vorentscheidung im Sinne einer 

vor Festlegung zum Inhalt der später beabsichtigten Satzungsentscheidung treffen, 

muss sie zuvor prüfen, ob sowohl das beabsichtigte Verfahren- hier-der Abschluss 

eines Kaufvertrags - als auch die Zusammenstellung des abwägungserheblichen 

Sachverhalts rechtsstaatliehen Ansprüchen an das Verfahren genügt hat, als auch 

die beabsichtigte Beschlussfassung- hier über den Ankauf zu Baulandpreisen - den 

materiellen Anforderungen des Baugesetzbuches entspricht. Zu dieser eigenverant-

wortlichen (zumindest) Plausibilitätskontrolle wird sie nur auf Grundlage einer alle 

Möglichkeit einer sachgerechten Abwägung für die kommunalen Gremien weiterhin 

gegeben, zumal die Abwägungsentscheidung auch von jedem einzelnen Gemeinde-

vertreter und nicht von der Verwaltung getroffen wird. Das grundsätzlich zunächst 

der Planungswille einer Wohngebietsentwicklung an der vorgesehenen Stelle Ziel 

der Gemeindevertretung ist und nicht das Gegenteil, ist wiederum selbstverständ-

lich und nicht zu beanstanden. 

Beschlussvorschlag: 
Die Anregung wird zurückgewiesen. 
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berührten öffentlichen Belange berücksichtigenden Zusammenstellung des Sach-

verhalts in der Lage sein. 

Ohne Berücksichtigung der vom Entwurf des Bebauungsplans berührten wesentli-

chen öffentlichen und privaten Belange der Planung leidet die vor Festlegung der 

Gemeindevertretung durch Abschluss eines Kaufvertrags zu Baulandpreisen für eine 

als Grünland oder Wiese dargestellten Fläche an rechtsstaatliehen Defiziten. 

Hier hat sich die Gemeinde ohne vollständige Zusammenstellung des gebotenen Ab-

wägungsmaterials zu den durch die Planung berührten öffentlichen Belangen und 

ohne Öffentlichkeitsbeteiligung sich im Jahr 2017 faktisch auf die Festsetzung von 

Bauland im Planbereich festgelegt. Es ist daher absehbar, dass die Gemeindevertre-

tung schon zur Refinanzierung des verauslagten·Kaufpreises das Plangebiet als 

Wohnbaufläche festsetzen wird, um die Investitionen nicht zu einem Verlustge-

schäft werden zu lassen. 

9.18 9. Zusammenfassung 

Verfahrensfehler könnten durch eine erneute Auslegung des Planentwurfs geheilt 

werden, nicht aber die erkennbaren weiteren Fehler 

• einer rechtswidrigen Beseitigung geschützter Ruhe- und Fortpflanzungsstätten bei 

der am 9. Februar 2017 erfolgten Verpflanzung von Bäumen, 

• der Verletzung von Verboten des Artenschutzrechts insbesondere zulasten von 

Fledermäusen, Spechten und Bilchen 

• der unterlassenen Anpassung des Planentwurfs an die Ziele der Raumordnung 

• des Verstoßes gegen das Entwicklungsgebot aus dem Flächennutzungsplan 

• der mangelnden Ermittlung und Berücksichtigung von Planungsalternativen, 

• der ohne ordnungsgemäß Zusammenstellung des abwägungserheblichen Sach-

verhalts vor der Entscheidung über den Ankauf der Fläche zu Baulandpreisen erfolg-

`Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Im Einzelnen s. hierzu unter 9.1 bis 

9.17 

Beschlussvorschlag: 
Die Anregungen werden zurückgewiesen. Siehe hierzu im Einzelnen unter 9.1 bis 
9.17 
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ten inhaltliche Festlegung des Gemeinderats zugunsten einer Festsetzung der Flä-

chen als Baugebiet. 

Hier streiten gewichtige öffentliche Belange unter anderem der Regionalplanung, 

der Flächennutzungsplanung, des Städtebaurechts zur Berücksichtigung von Pla-

nungsalternativen, gegen eine Verabschiedung des Entwurfs als Satzung der Ge-

meinde. 

9.19 10. Bezugnahmen 

Wir nehmen zur weiteren Begründung dieser Einwendung vollinhaltlich Bezug auf 

folgende Dokumente, die der Gemeinde bereits vorliegen oder- zur Vermeidung 

überflüssiger Kopien als Anlage zu der Einwendung von Herrn/Frau A (Anmerkung 

akp_: Namen aus datenschutzrechtlichen Gründen entfernt) der Gemeinde vorge-

legt werden. Es handelt sich dabei um folgende, uns bekannte Dokumente: 

(1) Die »Klimabewertungskarte als Grundlage für die Regionalplanung Hessen des 

Sachgebietsleiters Umweltmeteorologie an der Universität Kassel von Februar 2007 

(2) Die Einwendung von Herrn/Frau A (Anmerkung akp_: Namen aus datenschutz-

rechtlichen Gründen entfernt) vom 10. August 2015 gegenüber dem Zweckverband 

Raum Kassel im Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans 

(3) das Schreiben des Sachverständigen Herrn/Frau A (Anmerkung akp_: Namen aus 

datenschutzrechtlichen Gründen entfernt) vom 17. Dezember 2015 an den Zweck-

verband Raum Kassel mit Anl. 1 

(4) die Stellungnahme des Naturschutzbundes Deutschland, Landesverband Hessen, 

Kreisverband vom 28. August 2016 

(5) Stellungnahme Herrn/Frau A (Anmerkung akp_: Namen aus datenschutzrechtli-

chen Gründen entfernt) vom 1. September 2016 an die Gemeinde im Rahmen der 

Offenlage des Entwurfs des Bebauungsplans 

(6) die beiden Stellungnahmen des Regierungspräsidiums Kassel zur zweiten Offen-

legung des Entwurfs des Bebauungsplans 89 vom 31. August 2016 zu den beiden Az. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die angesprochenen Unterlagen 

Nrn. 4 bis 8 sowie 10, 12 und 13 bis 15 sind Bestandteil der Abwägungsvorlage zum 

Bebauungsplanentwurf von 2016 und sind somit bereits in die Abwägungsbe-

schlüsse der Gemeindevertretung eingeflossen und haben hierbei teilweise zu einer 

inhaltlichen Überarbeitung des Bebauungsplans geführt. Die einzelnen Anregungen 

sind dort nachzulesen. Die Abwägungsbeschlüsse der Gemeindevertretung vom 

14.10.2017 werden hierbei im Grundsatz aufrechterhalten. Allerdings sind in die-

sem Kontext die vorgesehenen, nochmaligen Planänderungen (s. Vorbemerkung) zu 

berücksichtigen.  

Das genannte Dokument Nr. 1 (Klimabewertungskarte) ist insbesondere für die 

übergeordnete Rahmenplanung (Regionalplan Nordhessen 2009) sowie die vorlau-

fenden Planungen (Landschaftsplan und Flächennutzungsplan des ZRK) bedeutsam 

und hierbei im Rahmen des Flächennutzungsplanänderungsverfahrens für die Pla-

nungsfläche berücksichtigt worden.  

Die unter den Nummern 2 und 3 geführten Dokumente beziehen sich auf das Flä-

chennutzungsplanverfahren und sind dort sachgerecht abgewogen worden. Zudem 

wurden die im Rahmen der Flächennutzungsplanänderung abgegebenen Stellung-

nahmen des Herrn/Frau A (Anmerkung akp_: Namen aus datenschutzrechtlichen 

Gründen entfernt) zur 1. Offenlage des Bebauungsplans im Jahr 2016 nochmals mit 

eingereicht und sind insofern dort nachzulesen. Anzumerken ist hierbei, dass seit 

dem Beschluss der Flächennutzungsplanänderung im Rahmen der Bebauungs-

planaufstellung vielfache Änderungen an der Planung vorgenommen wurden, die 

teilweise auch aus Anregungen der Bürger resultiert haben.  

Bzgl. des Schreibens unter 9 s. unter 9.3.  



Bebauungsplan Nr. 89 „Südlich der DRK-Klinik“, Kaufungen – Oberkaufungen   Abwägungs-/Beschlussvorschläge zum Entwurf, Stand 30.09.20 

akp_ Stadtplanung + Regionalentwicklung Seite 75 

27.1- P227869 und 21/2L- 93 d 30/09b -17329 

(7) die Stellungnahme des Zweckverbandes Raum Kassel im Rahmen dergleichen 

Offenlegung vom 1. September 2016 

(8) die Stellungnahme des Kreisausschusses des Landkreises Kassel im Rahmen der 

gleichen Offenlegung vom 14. September 2016 nebst Anlagen 

(9) Schreiben von Herrn/Frau A (Anmerkung akp_: Namen aus datenschutzrechtli-

chen Gründen entfernt) vom 9. März 2017 an das Verwaltungsgericht Kassel 

(10) Stellungnahme Herrn/Frau A (Anmerkung akp_: Namen aus datenschutzrecht-

lichen Gründen entfernt) vom 1. September 2016 und 26. August 2016 im Rahmen 

der Offenlage des Entwurfs des Bebauungsplans 

(11) das Schreiben des Sachverständigen Herrn/Frau A (Anmerkung akp_: Namen 

aus datenschutzrechtlichen Gründen entfernt) vom 17. September 2017 an die Ge-

meinde nebst den dort genannten und beigefügten Anlagen; 

(12) die Stellungnahme Herrn/Frau A (Anmerkung akp_: Namen aus datenschutz-

rechtlichen Gründen entfernt) vom 1. September 2016 und 26. August 2016 

(13) die von Rechtsanwalt Patrick Habor (Göttingen) für u.a. Herrn/Frau A (Anmer-

kung akp_: Namen aus datenschutzrechtlichen Gründen entfernt) verfasste Einwen-

dung im vorangegangenen Verfahren der Offenlegung des Planentwurfs 

(14) die Fotodokumentation in Anlage zu der vorgenannten Einwendung, wobei die 

Fertigung der dort dokumentierten Fotos einschließlich der Prachtlibelle ausschließ-

lich örtlich im Plangebiet durch das Beweisangebot der Vernehmung des dabei als 

Urheber tätigen Naturfotografen Bürger*in 11 (Anmerkung akp_: Namen aus da-

tenschutzrechtlichen Gründen entfernt) glaubhaft gemacht wird 

(15) Stellungnahme der/des Lehrbeauftragten zum Fachbereich Städtebau an der 

Universität Kassel Herr/Frau C (Anmerkung akp_: Namen aus datenschutzrechtli-

chen Gründen entfernt) 

Das unter Nr. 11 geführte Dokument ist der Gemeinde außerhalb der Bebauungs-

planbeteiligungsverfahren zugesendet worden und war daher noch kein Bestandteil 

der bisherigen Beschlussvorlagen zum B-Plan 89, wurde aber im Rahmen einer Bau-

ausschusssitzung bereits beraten. Das Schreiben ist den Abwägungs- und Beschluss-

vorschlägen als Anhang beigefügt. Inhaltlich wird nichts grundsätzlich Anderes vor-

getragen, als dies in der hier vorliegenden Stellungnahme bereits erfolgt. An dieser 

Stelle sei nochmals darauf verwiesen, dass im Jahr 2019 eine nochmalige arten-

schutzrechtliche Untersuchung stattgefunden hat. Bzgl. der Obstbaumverpflanzung 

s. zudem unter 9.3. 

Auch unter Einbeziehung der genannten Unterlagen - die wie vom Einwender dar-

gelegt, den hier vorliegenden Anregungen und Hinweise zur weiteren Begründung 

dienen - ist es zudem nicht ersichtlich, dass dies zu einem anderen Abwägungser-

gebnis der hier vorgebrachten Anregungen führen würde.  

Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Planung wird beibehalten. 
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9.20 11. Rechtliches Gehör und weiteres Verfahren 

Wir beantragen abschließend, 

(1) zur Kontrolle der Fristwahrung die Erteilung einer Eingangsbestätigung dieser 

Einwendung, 

(2) Akteneinsicht in den Formen beauftragten Planungsbüro erstellten Vorschlag für 

eine Abwägung unserer Einwendung vor deren Entscheidung im zuständigen Aus-

schuss und im Gemeinderat (§ 3 UIG) und die Gewährung rechtlichen Gehörs dazu 

(3) nach der Entscheidung der Gemeindevertretung über den Planentwurf um Über-

sendung des Inhalts der Begründung der Abwägung der hier vorgebrachten Argu-

mente. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Über die Ergebnisse der Abwägung 

sind die Bürger gem. § 3 Abs. 2 BauGB zu benachrichtigen. Einen Anspruch, vor der 

Beschlussfassung der Gemeindevertretung über die Abwägungsvorschläge infor-

miert zu werden, besteht hierbei nicht und wird auch nicht für sinnvoll angesehen, 

da zu diesem Zeitpunkt der letztendliche Abwägungsbeschluss der Gemeindever-

tretung überhaupt noch nicht feststeht. Auch die Erteilung einer Eingangsbestäti-

gung ist im Rahmen des Baugesetzbuches nicht vorgesehen. 

Beschlussvorschlag: 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 

10 Landkreis Kassel – Der Kreisausschuss (26.11.2018) 

LFD. NR. ANREGUNGEN / HINWEISE STELLUNGNAHME / BESCHLUSSVORSCHLAG 
 

10.1 Vom Kreisausschuss des Landkreises Kassel wurde bereits im September 2017 sehr 

ausführlich zur damaligen Entwurfsfassung der Bauleitplanung Stellung genommen. 

Die Gemeinde Kaufungen hat die damaligen Anregungen und Hinweise in ihre Ab-

wägung nachvollziehbar eingestellt und diese auch weitestgehend in der Ände-

rungsfassung der erneuten Offenlage berücksichtigt. Seitens des Landkreises Kassel 

sind insofern keine Hinweise vorzubringen, die über diejenigen der vorausgegange-

nen Offenlage hinausgehen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Wie seitens des Landkreises Kassel 

ausgeführt, sind die Anregungen zur 1. Öffentlichen Auslegung des Bebauungsplan-

entwurfs in die gemeindliche Abwägung gut nachvollziehbar eingestellt und die vor-

getragenen Anregungen in der Fassung der erneuten öffentlichen Auslegung wei-

testgehend berücksichtigt worden. Die Abwägungsbeschlüsse vom 14.10.2017 zur 

1. öffentlichen Auslegung werden auch seitens der Gemeinde Kaufungen im Grund-

satz weiterhin als sachgerecht beurteilt und insofern aufrechterhalten. Weitere An-

regungen werden seitens des Landkreises Kassel nicht vorgetragen.  

Änderungen an der Bauleitplanung, die aus unterschiedlichen Gründen nun seitens 

der Gemeinde Kaufungen vorgenommen werden und zu einer erneuten Auslegung 

der Bauleitplanung führen, sind unter Nr. 0 „Vorbemerkung des Planungsbüros 

akp_“ dargestellt. 

Zudem ist aufgrund mehrerer Anregungen zum Artenschutz der Bebauungsplan um 

ein aktuelles Artenschutzgutachten ergänzt worden, welches die aufgrund des Be-

bauungsplans zukünftig zulässigen Nutzung abschließend bewertet. Wesentliche 
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Konflikte mit den Vorgaben des Artenschutzes sind auf Grundlage dieses Gutach-

tens des Büros für ökologische Forstwirtschaft (BÖF, Kassel November 2019) nicht 

anzunehmen.  

Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

11 NABU Kaufungen / Lohfelden (25.11.2018) 

LFD. NR. ANREGUNGEN / HINWEISE STELLUNGNAHME / BESCHLUSSVORSCHLAG 
 

11.1 Betr: Bebauungsplan Nr. 89 "Südlich der DRK- Klinik“ Kaufungen 

Als Vorsitzender der NABU Gruppe Kaufungen/Lohfelden e.V. habe ich am 

21.11.2018 die zur Einsichtnahme im Rahmen der erneuten öffentlichen Auslegung 

vorgelegten Pläne und textlichen Festsetzungen, Begründungen und Umweltbericht 

sowie die Darlegungen der Kompensationsmaßnahmen in der Fassung vom 

22.05.2017 durch das Planungsbüro Schmidt (Grebenstein) zur Kenntnis genom-

men. 

ln der Betrachtung des NABU sind die dargelegten Planungen und textlichen Be-

schreibungen als widersprüchlich, uneindeutig und veraltet aufgrund geänderter 

Bedingungen zu bewerten. 

Darüber hinaus kollidieren sie mit den gemeindlichen Zielsetzungen zur Siedlungs-

politik. 

Der Anregung wird widersprochen. Dies ergibt sich aus den folgenden Punkten. 

Beschlussvorschlag: 
Die Anregung wird zurückgewiesen. 

11.2 1.) Die Datenlage zur naturschutzrechtlichen Eingriffsbewertung ist weiterhin nicht 

hinnehmbar defizitär. Sachgerechte Untersuchungstermine zur Darstellung ge-

schützter Tier- und Pflanzenarten sind nicht aktenkundig (wenig und verspätete Ter-

mine). 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Aufgrund der Vielzahl der Anregun-

gen und Hinweise sowie des Alters der einzelnen faunistischen Gutachten hat die 

Gemeinde Kaufungen die artenschutzrechtliche Situation mit Kenntnis der vorlie-

genden weiteren Hinweise erneut prüfen und die Vereinbarkeit mit den arten-

schutzrechtlichen Vorgaben nochmals abschließend untersuchen lassen. Ergebnis 

dieser im Jahr 2019 durchgeführten faunistischen Untersuchung ist, dass durch die 

Planungen unter Berücksichtigung bestimmter Minimierungsmaßnahmen (vor-

nehmlich Erhalt randlicher Gehölze, Gehölzentfernung lediglich im Winterhalbjahr) 

keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände ausgelöst werden. Die gutachter-
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liche Einschätzung kommt folglich zu dem gleichen Ergebnis, wie die Untersuchun-

gen der Jahre 2013 und 2014.  

Auf Grundlage der Erkenntnisse der Untersuchung von 2019 ist kein wesentlicher 

artenschutzrechtlicher Konflikt ersichtlich. Methodische Mängel oder eine fehler-

hafte Untersuchungstiefe sind beim Gutachten von 2019 zudem nicht anzunehmen. 

Da neben der neuen Artenschutzrechtlichen Untersuchung auch Änderungen an 

den Festsetzungen (z. B. Ausweisung eines Reinen Wohngebiets statt eines Allge-

meinen Wohngebiets) vorgenommen wurden, wird der Bebauungsplan nochmals 

öffentlich ausgelegt. 

Beschlussvorschlag: 
Die Anregung wird zurückgewiesen. 

11.3 2.) Festsetzungen zur gebotenen Nutzung regenerativer Energien auf den geplanten 

Flächen fehlen vollständig. 

Beim Neubau von Häusern ist zwingend die EnEV (Energieeinsparverordnung) zu 

berücksichtigen. Über diese wird verbindlich sichergestellt, dass die Gebäude hin-

reichend gedämmt sind und einen sehr niedrigen Energieverbrauch aufweisen müs-

sen. Die derzeitigen energetischen Anforderungen der EnEV sind ein Zwischen-

schritt hin zum so genannten "Niedrigstenergiegebäude", welches ab dem Jahr 2021 

europaweit als Neubaustandard gelten soll. Weiteren Festsetzungen auf Ebene des 

Bebauungsplans, etwa zur Nutzung erneuerbarer Energien, sind nicht zwingend er-

forderlich und können ggf. kontraproduktiv sein, da sie das Gesamtenergiekonzept 

eines Gebäudes einschränken. 

Beschlussvorschlag: 
Die Anregung wird zurückgewiesen. 

11.4 3.) Aus ökologischen Gründen erscheint es zwingend, festzusetzen, dass im Falle ak-

tueller Bauleitplanungen der um sich greifenden Versteinerung der Grundstücksflä-

chen satzungsgemäß Einhalt geboten wird. Hierzu bleibt der Planvorschlag völlig de-

fizitär. 

Durch die für den Bebauungsplan getroffene Festlegung der GRZ wird die überbau-

bare Grundstücksfläche abschließend bestimmt. Eine über dieses festgelegte Maß 

hinausgehende Bebauung ist nicht zulässig. Die im konkreten Fall gewählte GRZ von 

0,35 (neu 0,3) ist hierbei für Allgemeine Wohngebiete im üblichen Rahmen. Eine 

„Versteinerung“ bei einer Überbauung von 35% zzgl. einer zulässigen Überschrei-

tung von 50% durch Zufahrten, Stellplätze und Garagen nicht anzunehmen. Aller-

dings kann die Anregung bzgl. den mittlerweile weit verbreiteten Schottergärten 

nachvollzogen werden. Daher wird der Bebauungsplan um die Textliche Festsetzung 
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„Die nicht überbaute Grundstücksfläche ist als vegetationsfähige Fläche herzustel-

len, gärtnerische zu gestalten und zu begrünen oder zu bepflanzen (z.B. Rasen, Stau-

den, Gehölze, Nutzpflanzen). Eine Vollversiegelung oder Befestigung der Vorgärten 

- abgesehen von den erforderlichen Hauszugängen, Stellplätzen und Zufahrten - so-

wie die Anlage von Schotter- oder Kiesbeeten ist unzulässig“ ergänzt. Des Weiteren 

wird aus unterschiedlichen Gründen für die erneute Auslegung die zulässige GRZ auf 

0,3 reduziert. 

Beschlussvorschlag: 
Die Anregung wird in Teilen gefolgt. Die Textliche Festsetzung zur Gestaltung der 
Grundstücksfreiflächen wird zukünftig wie folgt gefasst: Die nicht überbaute 
Grundstücksfläche ist als vegetationsfähige Fläche herzustellen, gärtnerisch zu ge-
stalten und zu begrünen oder zu bepflanzen (z. B. Rasen, Stauden, Gehölze, Nutz-
pflanzen). Eine Vollversiegelung oder Befestigung der Vorgärten - abgesehen von 
den erforderlichen Hauszugängen, Stellplätzen und Zufahrten - sowie die Anlage 
von Schotter- oder Kiesbeeten ist unzulässig. 

11.5 4.) Die städtebauliche Steuerungsfunktion im Sinne von einzuhaltenden Baufristen 

(z. B. 2 Jahre nach Kauf) bleibt ebenfalls ungenutzt. Hierfür besteht die Gefahr, dass 

Grundstückskäufe zur Geldanlage getätigt werden und das gemeindliche Ziel der 

Baulandbereitstellung verfehlt wird. 

Da die Flächen im Eigentum der Gemeinde stehen, können bei Bedarf entspre-

chende Regelungen in den Kaufverträgen getroffen werden. Eine Festsetzung im 

Bebauungsplan ist dem hingegen nicht möglich.  

Beschlussvorschlag: 
Die Anregung wird zurückgewiesen. 

11.6 5.) Die Bedarfsbegründung nach Bauland überzeugt angesichts der Bauleitplanung 

Pommernstraße nicht. 

Der Bedarf an Wohnbaugrundstücken ist bereits umfänglich im Rahmen der Flä-

chennutzungsplanänderung dargelegt worden und bedarf keiner erneuten Abarbei-

tung im Bebauungsplan. Zudem findet sich im Kapitel 1.4 „Möglichkeiten der Innen-

entwicklung und alternative Planungsflächen“ der überarbeiteten Begründung zum 

Bebauungsplan eine ausführliche Darstellung des weiteren Flächenbedarfs. Hier-

nach stehen im Siedlungsgebiet nicht ausreichend Flächen zur Verfügung. Derzeit 

liegen der Gemeinde zwischen 300 und 400 Baulandanfragen vor. Der bestehenden 

Baulandnachfrage versucht die Gemeinde Kaufungen mit Wohngebietsentwicklun-

gen an unterschiedlichen Stellen und unter Berücksichtigung unterschiedlichen Be-

darfsanforderungen (Nachverdichtung, verdichtete und alternative Bauformen, Ge-

schosswohnen, Einfamilienhäuser) nachzukommen. 
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Des Weiteren sind bereits auf Ebene der Flächennutzungsplanänderung auch die 

alternativen Flächen im Außenbereich, zu denen u. a. die angesprochene Bauleit-

planung Pommernstraße gehört, umfänglich abgeprüft worden. Hierbei ist festzu-

stellen, dass die alternativen Flächen entlang der B 7 (Neuer Hof, Pommernstraße, 

Stolläcker, Setzebach / Am Rosengarten / Unter der Höhe/ Auf der Wiebelsburg) 

oder im Bereich der Stolläcker für eine Wohnbebauung nicht besser geeignet sind, 

als die Fläche des Bebauungsplans „Südlich der DRK-Kliniken“. Für die Flächen ent-

lang der B 7 sind hier insbesondere die städtebaulichen Immissionskonflikte zu nen-

nen. Inwieweit diese Flächen für eine Wohngebietsnutzung kurz- und mittelfristig 

überhaupt entwickelbar sind, ist derzeit nicht abzuschätzen. So ist die angespro-

chene Flächennutzungsplanänderung Pommernstraße aufgrund der o. g. Immissi-

onsproblematik wiederum nur in Teilen genehmigt worden (nur MI-Bereich, Teilbe-

reich WA von der Genehmigung ausgenommen), was das Vorliegen genau dieses 

städtebaulichen Konflikts verdeutlicht. Die im Regionalplan dargestellte Siedlungs-

entwicklungsfläche Stolläcker ist aus unterschiedlichen Gründen, insbesondere auf-

grund des ehemaligen Untertagebaus (Stollen) – für eine Bebauung nach derzeiti-

gem Stand insgesamt wenig geeignet und wird seitens der Gemeinde Kaufungen 

vorerst nicht weiterverfolgt.  

Anzumerken ist hier zudem, dass die Alternativenprüfung auf andere Außenbe-

reichsflächen bereist auf Ebene der Flächennutzungsplanänderung erfolgt ist und es 

nicht im Sinne des Abschichtungsprinzips sein kann, bei jedem nachfolgenden Be-

bauungsplanplanverfahren diese wieder grundsätzlich anzuzweifeln. Dies wider-

spräche auch dem Entwicklungsgebot des Bebauungsplans aus dem Flächennut-

zungsplan. 

Beschlussvorschlag: 
Die Anregung wird zurückgewiesen. 

11.7 6.) Am 28.10.2018 hat die Bevölkerung des Landes Hessen dem neuen Wortlaut des 

Artikels 26c der Hessischen Verfassung zugestimmt, der lautet:  

"Der Staat, die Gemeinden und Gemeindeverbände berücksichtigen bei ihrem Han-

deln das Prinzip der Nachhaltigkeit, um die Interessen künftiger Generationen zu 

wahren". 

Wie in der Begründung zum Bebauungsplan dargelegt, besteht in Kaufungen und im 

Gebiet des Zweckverbands Raum Kassel (als Träger der Flächennutzungsplanung) 

der nachgewiesene Bedarf an weiteren Baulandflächen. Zudem sind Wohnge-

bietserweiterungen gerade im Umfeld größerer Zentrenlagen (hier: Oberzentrum 

Kassel), wie dies bei Kaufungen der Fall ist, einer weiteren Zersiedelung der Land-

schaft stadtplanerisch vorzuziehen. 
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Daraus ergibt sich aus unserer Sicht der Verzicht auf das Planungsvorhaben, da ihm 

wesentliche Ziele und dementsprechende Festsetzungen fehlen. 

Beschlussvorschlag: 
Die Anregung wird zurückgewiesen. 

12 Regierungspräsidium Kassel (14.11.2018 + 16.11.2018) 

LFD. NR. ANREGUNGEN / HINWEISE STELLUNGNAHME / BESCHLUSSVORSCHLAG 
 

12.1 Dezernat 31.1 (Grundwasserschutz, Wasserversorgung, Altlasten, Bodenschutz) 

14.11.2018 

Grundwasserschutz, Wasserversorgung 

Der Geltungsbereich des o. a. Bebauungsplanes befindet sich außerhalb eines amt-

lich festgesetzten Trinkwasser- sowie Heilquellenschutzgebietes. Dies gilt auch für 

die Kompensationsmaßnahmen der Teilflächen I bis IV. 

Von daher liegt die Beurteilung des vorbeugenden, allgemeinen Grundwasserschut-

zes im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ausschließlich in der Zuständigkeit 

des Kreisausschusses des Landkreises Kassel, 63 Bauen und Umwelt, Untere Was-

serbehörde, 34123 Kassel, der daher am Verfahren zu beteiligen ist. 

Altlasten, Bodenschutz 

Für den Bereich Altlasten, Bodenschutz, bestehen aus Sicht des Dezernates 31.1 in 

Bezug auf o. g. Vorhaben keine Bedenken. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Der Kreisausschuss wurde selbstver-

ständlich bereits am Verfahren beteiligt. 

Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

12.2 Stellungnahme des Dezernates 34 (Bergaufsicht) 16.11.2018 

Vom Dezernat Bergaufsicht zu vertretende öffentlich-rechtliche Belange des Berg-

baus stehen dem Bebauungsplan Nr. 89 "Südlich der DRK-Klinik", nach Prüfung der 

hier vorliegenden Unterlagen, nicht entgegen. Im Übrigen verweise ich hiermit 

nochmals auf meine Stellungnahme vom 22.08.2016, welche weiterhin Bestand hat. 

Diese Stellungnahme schließt die Belange anderer Dezernate des Regierungspräsi-

diums Kassel nicht ein. 

Stellungnahme vom 22.08.2016 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Seitens der Gemeinde Kaufungen 

besteht keine Absicht zum Abbau der Braunkohle. 

Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Vom Dezernat Bergaufsicht zu vertretende öffentlich-rechtliche Belange des Berg-

baus stehen dem Bebauungsplan Nr. 89 „Südlich der DRK-Klinik“ nicht entgegen. 

Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass nach Prüfung hier vorhandener Unterlagen 

das betroffene Gebiet von einem Bergwerksfeld auf Braunkohle überdeckt wird. 

Konzessionsinhaberin ist die Gemeinde Kaufungen selbst. 

Die Stellungnahme schließt die Belange anderer Dezernate des Regierungspräsidi-

ums Kassel nicht ein. 

13 Unitymedia (29.10.2018) 

LFD. NR. ANREGUNGEN / HINWEISE STELLUNGNAHME / BESCHLUSSVORSCHLAG 
 

13.1 Vielen Dank für Ihre Informationen. 

Gegen die o. a. Planung haben wir keine Einwände. 

Eigene Arbeiten oder Mitverlegungen sind nicht geplant. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

14 Zweckverband Raum Kassel (23.11.2018) 

LFD. NR. ANREGUNGEN / HINWEISE STELLUNGNAHME / BESCHLUSSVORSCHLAG 
 

14.1 
 

Bebauungsplan Nr. 89 "Südl. der DRK-Klinik", Oberkaufungen -erneute Offenlage 

gem.§ 4 (2} BauGB 

Für die Beteiligung an der erneuten Offenlegung des Bebauungsplanes Nr. 89 "Südl. 

der DRK-Klinik", Oberkaufungen, bedanken wir uns.  

Der Bebauungsplan ist aus den Darstellungen des Flächennutzungsplanes des 

Zweckverbandes Raum Kassel (ZRK) abgeleitet, so dass grundsätzliche Bedenken 

nicht geltend gemacht werden. Einigen im Rahmen der Beteiligung zur 1. Offenle-

gung vorgetragenen Hinweise wurde Rechnung getragen (z. B. Erweiterung des Gel-

tungsbereichs des Bebauungsplanes nach Norden zur Einbeziehung der Zufahrts-

straße zur Sicherung der dort vorhandenen Böschung), was auch der Rechtssicher-

heit dient. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Im Abwägungsprotokoll vom 07.03.2017, S. 23 oben, wird zugesichert, dass eine 

Reihe von Kapiteln "redaktionell überarbeitet, ergänzt und gegebenenfalls korri-

giert" werden soll. Dies ist offenkundig nur tlw. erfolgt, sodass einige inhaltliche und 

redaktionelle Hinweise hier erneut vorgetragen werden. Darüber hinaus beziehen 

sich einige Hinweise auf neue Textpassagen. Eine Verkürzung der Begründung in 

Teilbereichen diente der Klarheit der Aussage und böte weniger Angriffsfläche. In-

sofern läge eine Berücksichtigung der Hinweise im Interesse der Rechtssicherheit 

des Bebauungsplanes: 

14.2 Kap. 1.1: Der Link in Absatz 2 verweist auf eine nicht existente Seite. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, der Sachverhalt korrigiert. 

Beschlussvorschlag: 
Der Sachverhalt wird korrigiert. 

14.3 Redakt. Hinweis Kap. 1.2, S. 3, 2. Absatz: Die Aussage über die "gute verkehrsmäßige 

Anbindung an die Stadt Kassel. .... über die Bundesautobahn A7 und A 44" sollte 

sachlich richtiggestellt werden. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, der Sachverhalt korrigiert. 

Beschlussvorschlag: 
Der Sachverhalt wird korrigiert. 

14.4 ln den Kap. 1.2.1 bis 1.2.6 wird weiterhin sehr ausführlich auf die Bedarfsfrage ein-

gegangen. Es wird darauf hingewiesen, dass diese Frage bereits in der Begründung 

zur FNP-Änderung ZRK 35 im Kap. 4 "Planerische Überlegungen .... " auf S. 4 unter 

dem Stichwort Alternativen abgehandelt und die dort festgehaltene verbal-argu-

mentative Ableitung des Bedarfs in der Genehmigungsverfügung des Regierungs-

präsidiums Kassel nicht beanstandet, also akzeptiert, wurde. 

Es sollte überlegt werden, die mit fast 5 Seiten recht umfangreiche Bedarfsableitung 

zugunsten einer intensiveren Darstellung der Bewältigung der naturschutzfachli-

chen Probleme im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan deutlich zu verkürzen. 

Der Anregung wird gefolgt, das genannte Kapitel zu möglichen Alternativen und zur 

Begründung einer weiteren Flächeninanspruchnahme wird überarbeitet, die Aussa-

gen aus der 35. Flächennutzungsplanänderung übernommen. 

Bzgl. der Auseinandersetzung mit den naturschutzfachlichen Aspekten der Planung 

sei auf die Durchführung einer weiteren artenschutzrechtlichen Untersuchung 

durch das Büro „BÖF“ und die Aufnahme dieser Ergebnisse in die Bauleitplanung 

hingewiesen. Zudem ist anzumerken, dass die Darlegung der naturschutzfachlichen 

Sachverhalte im Umweltbericht bereits ohne die erarbeiten Fachgutachten über die 

Hälfte der Begründung des Bebauungsplans einnehmen und insofern die natur-

schutzfachlichen Belange bereits eine hohe Bedeutung innerhalb der Bebauungs-

planverfahrens einnehmen.  

Beschlussvorschlag: 
Der Anregung wird gefolgt. 

14.5 Kap. 1.2.1, Absatz 1: Die Aussage, dass "private Flächen... keine Alternative für ein 

Wohnraumangebot für die Allgemeinheit" darstellten, ist wenig aussagekräftig: der 

Der Hinweis ist richtig. Die Aussage in der Begründung wird gestrichen. 
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Bebauungsplan gilt mit seinen Festsetzungen für öffentliche wie private Eigentümer 

bzw. Bauherren gleichermaßen. 

Beschlussvorschlag: 
Der Sachverhalt wird korrigiert. 

14.6 Absatz 2: Der Text der Begründung stammt vom Frühjahr 2017 und ist somit über 

18 Monate alt. Aussagen sollten ggf. aktualisiert werden. 

Aus unterschiedlichen politischen Gründen (z. B. Abstimmungsgespräche mit NABU 

und BI, Flächenankauf etc.) ist zwischen Offenlagebeschuss und öffentlicher Ausle-

gung ein längerer Zeitraum verstrichen. Die in Teilen notwendige Aktualisierung er-

folgt nun mit Kenntnis der weiteren Anregungen im Zuge des weiteren Verfahrens. 

Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

14.7 Redakt. Hinweis Kap. 1.2.3, Absatz unter der Überschrift "Hessenagentur", S. 3 

Mitte: Die Rundung erfolgt auf 100, nicht auf 1000. Absatz unter der Überschrift 

"Gemeindestatistik", S. 5 oben: Sollte das Kap. beibehalten werden, gilt auch hier: 

Die Zahlen sind inzwischen veraltet, aussagekräftige Bezüge müssten sich auf neu-

ere Zahlen stützen (z. B. Hess. Gemeindestatistik 2018: die Gemeinde Kaufungen 

hatte am 31.12.2017 12.459 EW). 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Das Kapitel wird gestrichen. 

Beschlussvorschlag: 
Dem Hinweis wird gefolgt, dass angesprochen Kapitel gestrichen. 

14.8 Kap. 1.2.5, Bruttowohnsiedlungsflächenbedarf, Darstellung der Wohnbaulichen 

Entwicklung in den Ortsteilen auf S. 6: hier wird unter anderem auf den Bebauungs-

plan Nr. 88 "Vor dem Gelinde" abgehoben, der 12,1 ha umfasse; dieser enthält al-

lerdings lediglich 2,1 ha Allgemeines Wohngebiet, die restlichen Flächen sind als 

"Flächen für Wald", "Grünflächen" und insbesondere als "Sondergebiet "Klinik"" 

dargestellt. Durch die Einbeziehung von 10 ha nicht für Wohnbauzwecke zur Verfü-

gung stehender Fläche in die 21,6 ha umfassende Gesamtbetrachtung verliert die 

Berechnung an Stimmigkeit und Glaubwürdigkeit, ist somit für die beabsichtigte Ab-

leitung eher als schädlich zu bewerten. Es sollte überlegt werden, die Aufstellung 

deutlich zu verkürzen oder aber im Detail zu überarbeiten und zu korrigieren. 

Der Hinweis ist richtig. Wie bereits unter 14.4 dargelegt, werden die Kapitel 1.2.1 

bis 1.2.6 überarbeitet und die Aussagen aus der 35 Änderung des Flächennutzungs-

plans bzgl. des Bedarfs an weiteren Wohnbauflächen in die Begründung aufgenom-

men. Das Kapitel 1.2.5 wird hierbei gestrichen. 

Beschlussvorschlag: 
Der Anregung wird gefolgt, der Bebauungsplan entsprechend überarbeitet. 

14.9 Kap. 1.4, S. 9f: Da der Bebauungsplan aus dem Flächennutzungsplan abgeleitet ist, 

sind die Aussagen der Kap. 1.4.1 und 1.4.2 entbehrlich. 

Der Anregung wird gefolgt, das Kapitel 1.4. entsprechend überarbeitet.  

Beschlussvorschlag: 
Dem Hinweis wird gefolgt, die Begründung wie dargelegt überarbeitet. 

14.10 Kap. 1.4.3 Flächennutzungsplan, redaktioneller Hinweis: Es muss heißen "der Der Hinweis ist richtig, der Sachverhalt wird korrigiert. 

Beschlussvorschlag: 
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rechtswirksame gemeinsame Flächennutzungsplan des Zweckverbandes Raum Kas-

sel" (die Gemeinde Kaufungen hat die Zuständigkeit für die vorbereitende Bauleit-

planung aufgrund ihrer Mitgliedschaft im ZRK an diesen delegiert). 

Dem Hinweis wird gefolgt, der Sachverhalt korrigiert. 

14.11 Es wird darauf hingewiesen, dass die Darstellungen von Planungsanlass, Bedarfsab-

leitung, Geltungsbereich und deskriptive Ausführungen zu übergeordneten Planun-

gen 11 Seiten und damit fast 2/3 der Begründung ausmachen. Aussagen zu Pla-

nungskonzept, Begründung der Festsetzungen und - soweit erkennbar - zur Bewäl-

tigung der naturschutzfachlichen Problematik sind auf relativ wenige Seiten be-

schränkt. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Wie im vorangegangenen dargelegt, 

wird der angesprochene Planteil überarbeitet und entsprechend gekürzt. Allerdings 

bildet auch die naturschutzrechtliche Bewertung und Abarbeitung einschließlich der 

erstellten Fachgutachten bereits jetzt einen erheblichen Teil der Planung, die im Üb-

rigen durch eine weiteres Fachgutachten ergänzt wird.  

Beschlussvorschlag: 
Die Hinweisen wird in Teilen gefolgt, die Begründung wie dargestellt, überarbei-
tet. 

14.12 Kap. 2.4, S. 35: Anmerkungen zur Behandlung des Hohlweges: 

Der Hohlweg ist in der Karte "Realnutzung" des Landschaftsplanes dargestellt, zeich-

nerisch tlw. überlagert von einer Baumreihe. In der Karte "Kulturlandschaft und Na-

turschutz" ist der Hohlweg nicht dargestellt.  

Ehemalige Erosionsrinnen sind i.d.R. für das Entstehen von Hohlwegen verantwort-

lich. Entscheidend im vorliegenden Fall ist, dass durch die im Rahmen der Überar-

beitung des Bebauungsplanes getroffenen Festsetzungen Böschungen und Bäume 

geschützt werden. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Ausführungen in der Begründung, 

dass es sich hier um keinen Hohlweg handelt, werden gestrichen.  

Beschlussvorschlag: 
Die Hinweisen wird gefolgt, die Begründung wie dargestellt, überarbeitet. 

14.13 Kap. 2.7, Teilfläche I, S.40: Das Aufwertungspotential in diesem Bereich wird auf-

grund der bereits jetzt hochwertigen Ausstattung weiterhin als gering bewertet. 

Weitere Hinweise oder Anregungen werden nicht vorgetragen. 

Die Verbandsmitglieder Gemeinde Kaufungen und Landkreis Kassel erhalten eine 

Kopie dieses Schreibens. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die bisher vorgesehenen externen 

Ausgleichsflächen werden nicht mehr beibehalten und durch eine externe Kompen-

sationsfläche am nordwestlichen Ortsrand von Niederkaufungen ersetzt. Die Anre-

gung zur ehemals vorgesehenen Teilfläche I ist insofern gegenstandslos. 

Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die externen naturschutzrechtlichen 
Ausgleichsflächen werden neu festgesetzt.  
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15 Sammelstellungnahme Bürger*innen 1: (24.11.2018) 

LFD. NR. ANREGUNGEN / HINWEISE STELLUNGNAHME / BESCHLUSSVORSCHLAG 
 

Anmerkung akp_: Die von mehreren Bürger*innen (12 Personen) abgegebenen Stellungnahmen ist weitestgehend mit der Stellungnahme des Landesjagdverbandes 
unter 9 identisch und dort nachzulesen. Ergänzungen dieser Stellungnahme sind um das Kapitel 5) „Öffentliches Belange der Sicherheit der Wohnbevölkerung“ sowie 
unter der Überschrift „(4) Bewertung der Planung für die Straße In der Rose“ um den Punkt „e. Verkehrssicherheit der Knotenpunkte“ erfolgt. Diese zusätzlichen Teile 
der Stellungnahme sind im folgendem wiedergegeben. Auf eine erneute Wiedergabe der gesamten, bereits unter 9 aufgenommenen Anregungen und Hinweise wurde 
zugunsten der Übersichtlichkeit der Abwägung verzichtet.  

15.1 
 

Stellungnahme vom 24.11.2018 

Wie unter 9 zusätzlich folgende Anregungen und Hinweise: 

die Unterzeichner äußern sich innerhalb der bis zum 26. November 2018 laufenden 

Frist als Anlieger des Plangebiets und seiner Zuwegung im Rahmen der Öffentlich-

keitsbeteiligung zu dem im Betreff genannten Entwurf eines Bebauungsplanes. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Im Übrigen s. unter 9. 

Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

15.2 5) Öffentlicher Belange der Sicherheit der Wohnbevölkerung 

Die Wiese im Plangebiet diente in der Vergangenheit bei medizinischen Notfällen 

von Bewohnern des benachbarten Wohngebiets als Landeplatz für den Rettungs-

hubschrauber zur Sicherung eines medizinisch gebotenen raschen Transports in die 

nächstgelegene Klinik. Der Planungsentwurf zeigt nicht auf, an welchem anderen 

geeigneten Standort diese oftmals lebensrettende Nutzungsfunktion zur Gewähr-

leistung der Sicherheit der benachbarten Wohnbevölkerung realisiert werden soll. 

Der Hinweis kann nicht nachvollzogen werden. Auf dem benachbarten Gelände der 

DRK-Klinik ist ein Landeplatz für den Rettungshubschrauber vorhanden. Unmittel-

bar an einem Wohngebiet sollte kein Landeplatz ausgewiesen werden. 

Beschlussvorschlag: 
Die Anregungen werden zurückgewiesen. 

15.3 7. Erschließungsplanung 

Die Anregungen entsprechend wortgleich 9.16 und werden nicht erneut wiederge-

geben. Zusätzlich wird folgendes vorgebracht: 

e. Verkehrssicherheit der Knotenpunkte 

Die Einfahrt in die Straße »In der Rose« von den senkrecht dazu von Nord nach süd-

verlaufenden Zufahrtsstraßen »Unter der Klinik« oder »Robert-Koch-Straße« ver-

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Erschließung des Plangebiets 

wird vornehmlich über die Straßen „In der Rose“ sowie den „Sophie-Henschel-Weg“ 

sichergestellt. Eine Zufahrt zur Straße „In der Rose“ kann hierbei allerdings nicht nur 

über die Straße „Unter der Klinik“, sondern über unterschiedliche Straßen erfolgen 

(Robert-Koch-Straße, In der Rose etc.). Dass der Knotenpunkt „Unter der Klinik/In 

der Rose“ hierbei lediglich für Pkw geeignet ist, ist richtig, stellt aber keinen grund-

sätzlichen Konflikt dar, da – wie oben dargestellt - geeignete alternative Zufahrt-

möglichkeiten für größere Fahrzeuge (u. a. Umzugswagen, Müllfahrzeuge) gegeben 

sind (innerhalb der gewachsenen Siedlungsstruktur stellt ein solcher Fall auch keine 

Ausnahme dar). Auch eine unmittelbare Anbindung der Straße „In der Rose“ an die 
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läuft rechtwinklig mit vergleichsweise engen Kreuzungsbereichen und einge-

schränkter Sichtweite. 

Die damit straßenplanerisch angesprochenen Knotenpunkte als Verknüpfung 

zweier Stadtstraßen miteinander werden hiervon mehr als einem Verkehrsstrom 

genutzt, die sich teilweise kreuzen. 

An allen plangleichen Knotenpunkten (Kreuzung, Einmündung oder Kreisverkehr) 

muss eine Betriebsart festgelegt werden, die sich nach den Möglichkeiten einer Ver-

kehrsregelung entsprechend der Straßenverkehrsordnung richtet. Grundsätzlich 

kommen die Grundregel Rechts-vor-Links, eine Vorfahrtregelung durch Verkehrs-

zeichen oder eine Lichtsignalanlage (verkehrsrechtlich: Lichtzeichenanlage) in 

Frage. Die Wahl der richtigen und sicheren Verkehrsregelung geschieht maßgeblich 

nach der Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung (VwV-StVO). Durch die 

Kombination von baulicher Grundform und Betriebsart entsteht der Knotenpunkt-

typ. Vorschläge für typische und sichere Knotenpunkttypen in bestimmten Anwen-

dungsfällen sind in den Entwurfsrichtlinien der Landstraßen (RAL) und der Stadtstra-

ßen (RASt06) zu finden. 

Die Wahl der Knotenpunktform ergibt sich durch den Grundsatz, dass die freie Stre-

cke und die Netzknoten als planerische Einheit zu sehen sind, über die Straßenkate-

gorie der aufeinandertreffenden Straßen sowie der zu erwartenden Verkehrsbelas-

tung. 

Bei der Auswahl des Knotenpunkttyps (Kombination der baulichen Grundform und 

der Betriebsart) ist die Bedeutung des Straßenzuges nach der funktionalen Gliede-

rung des Straßennetzes entsprechend den Richtlinien für die integrierte Netzgestal-

tung (RIN) zu berücksichtigen. Es ist ein Nachweis der ausreichenden Verbindungs-

qualität zu führen, wobei die Reisegeschwindigkeit ein zentrales Maß darstellt. 

Wir rügen, dass der Planentwurf für den im Geltungsbereich dargestellten Knoten 

zwischen den beiden Stadtstraßen »In der Rose« und »Unter der Klinik« die Anfor-

derungen an den Knotenpunktentwurf zugunsten einer guten, mindestens aber aus-

reichenden Qualität des Verkehrsablaufs, eines Optimum an Sicherheit sowie eines 

Minimums an unerwünschten und schädlichen Auswirkungen und die Kriterien für 

Leipziger Straße ist gegeben. Die vorhandene Erschließung ist für die vorliegenden 

Wohngebiete ausreichend dimensioniert und auch hinsichtlich der Knotenpunkte 

als hinreichend zu beurteilen, wesentliche Probleme sind der Gemeinde zudem 

nicht bekannt (dies gilt auch für die Engstelle der angesprochenen Bahnunterfüh-

rung, die zudem nur mit einem hohen und kostenintensiven Aufwand zu verändern 

wäre). Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass im Verhältnis der im weiteren Plan-

gebiet vorhandenen Wohngebiete lediglich eine äußerst geringfügige Erweiterung 

(rund 8 Wohnhäuser) erfolgt. Mit der vorgesehenen Erweiterung um 8 Wohnbau-

grundstücke wird keine wesentliche Verkehrszunahme für die angrenzenden Wohn-

gebiete erfolgen, die für das Siedlungsgebiet spürbar zusätzliche verkehrliche Kon-

flikten erwarten lässt, auch wenn durch die Umsetzung eines Reinen Wohnbauge-

bietes sicherlich in einem gewissen Umfang zusätzlicher Fahrzeugverkehr entstehen 

wird. In Anlehnung an die „Hinweise zur Schätzung des Verkehrsaufkommens von 

Gebietstypen“, im Jahr 2006 herausgegeben von der Forschungsgesellschaft für 

Straßen- und Verkehrswesen, Arbeitsgruppe Verkehrsplanung, ist für das Plangebiet 

mit folgenden Werte zu rechnen: 

Nach der städtebaulichen Konzeption (Begrenzung auf max. 2 Wohneinheiten je 

Wohngebäude) ist bei 8 Baugrundstücken mit maximal 16 neuen Wohneinheiten zu 

rechnen. Nach der o. g. Hinweisen der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Ver-

kehrswesen ist bei Neubaugebieten eine durchschnittliche Wohnungsbelegungszif-

fer von 3 anzunehmen (ansonsten 2,2 Personen/Wohnung), woraus eine Gesamt-

anzahl von ca. 48 Bewohnern im Gebiet resultiert. Bei den nunmehr fachlich anzu-

nehmenden 3,5 bis 4,0 Wege pro Werktag und Person, von denen wiederum rund 

50 % (zwischen 30 % und 70 %) mit dem PKW zurückgelegt werden (bei einer Beset-

zungsgrad von 1,2 bis 1,3/Pkw Fahrt), ist somit pro Haushalt rechnerisch von 4,5 bis 

5 Fahrten/Tag auszugehen. Hieraus ergibt sich incl. 5 % Besucherverkehr und 0,1 

Fahrten/Einw. Wirtschaftsverkehr eine Häufigkeit von maximal 85 Fahrzeugbewe-

gungen (d.h. hälftig Anfahrten und hälftig Abfahrten) für das gesamte Wohngebiet 

am Tag, wovon in der morgendlichen Spitzenstunde 15 % = knapp 13 Fahrten (als 

Quellverkehr, also tendenziell nicht als Gegenverkehr) anzusetzen ist; in der Spitzen-

Nachmittagsstunde ist dies mit 12 Fahrten Zielverkehr umgekehrt. Dies ist insge-

samt als sehr gering einzustufen und durch die Erschließung leistbar.   

Wie auch seitens des Einwenders ausgeführt, bildet die Richtlinie zur Anlage von 

Stadtstraßen (RASt 06) keine abschließende gesetzliche Vorgabe zur Gestaltung von 
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die Bewertung der Verkehrssicherheit (Erkennbarkeit, Begreifbarkeit und Sichtver-

hältnisse) weder erkennt noch ermittelt und damit nicht den Nachweis führt, dass 

die Verkehrssicherheit in diesem Entwurf des Knotenpunktes auch für die Unter-

zeichner als Nutzer und Fußgänger sicherstellt. Im Planentwurf ist durch die Über-

deckung mit dem Zeichen für die dort zu erhaltenden Bäume nicht einmal die Aus-

gestaltung der Maße des Knotens erkennbar. 

Auch die Schlepperkurve für den Schwerverkehr über diesen Knoten als notwendi-

ger Zufahrt zum Plangebiet wird nicht ermittelt, weshalb auch aus diesem Aspekt 

im Planentwurf eine Gefährdung der Sicherheit der Fußgänger nicht ausgeschlossen 

wird. Sowohl im Straßenzug »In der Rose« als auch in den oben angesprochenen 

Zufahrtsstraßen ist ein Begegnungsverkehr und ein Ausweichen des ruhenden Ver-

kehrs zu erwarten, aber im Planentwurf nicht als Konflikt untersucht worden. Bei 

diesem Begegnungsverkehr sind junge und ältere Fußgänger dem erheblichen Risiko 

einer Gefährdung ausgesetzt, weil der Verkehr im Begegnungsfall auf dem Gehweg 

absehbar ausweichen wird. Die Fußgänger haben in diesen Straßenzügen keine 

Möglichkeit, den Konflikten mit dem Kraftfahrzeugverkehr auszuweichen. 

Der weiträumigere Erschließungsverkehr von der K 7 (Leipziger Straße) muss die 

Straßenbahnunterführung in Kaufungen passieren. Schon derzeit stellt der Kraft-

fahrzeugverkehr dort für Fußgänger eine erhebliche Gefahrenquelle dar, weil dort 

kein Bürgersteig existiert und die Nutzer direkt auf die schmale Fahrbahn treten 

müssen. 

Zusammenfassend stellt der Planentwurf die Erschließung der zur Festsetzung ge-

planten Bauflächen nicht sicher. Eine hinreichende Erschließung ist aber eine 

Grundvoraussetzung für die Festsetzung von Wohnbauflächen. 

Straßen. Sie ist Grundlage für einen Regelquerschnitt, der nicht alle spezifischen Si-

tuationen abdecken kann und von dem im begründeten Einzelfall nicht auch abge-

wichen werden kann. Auch ist bei Wohngebieten mit wenigen Anliegern der Ausbau 

der Straßen als Mischverkehrsflächen ohne separaten Fuß- oder Radweg fachlicher 

Standard. Sicherlich ist es im konkreten Fall richtig, dass auf der vorhandenen Zu-

fahrtstraße zum unmittelbaren Plangebiet „In der Rose“ auf einer Länge von 150 m 

derzeit weitgehend kein Begegnungsfall zweier Kfz möglich ist und diese Straße ins-

gesamt eng ist. Eine Ausweichmöglichkeit für PKW besteht hier ausschließlich im 

Bereich der Einmündung der Straße „Unter der Klinik“ etwa in der Mitte des Stra-

ßenabschnittes. Da, wie dargestellt, im konkreten Fall für die vorgesehenen 8 

Wohnhäuser lediglich mit einer geringen Anzahl an zusätzlichen Verkehrsbewegun-

gen zu rechnen ist und die Straße zudem keine weiteren Wohngebiete erschließt, 

wird hier ein Abweichen von den genannten Regelquerschnitten, auch zum Schutz 

wertvoller Biotope, unter Beachtung der im nachfolgenden aufgeführten Maßnah-

men (Verbreiterung der Straße „In der Rose“ im östlichen Abschnitt), als gerechtfer-

tigt und städtebaulich vertretbar angesehen. Für die neu anzulegende Planstraße 

wird mit einer Breite von 5.50 m der RASt 06 entsprochen, eine Begegnung zweier 

Kfz somit ermöglicht. Dies gilt auch für die Anlage des Wendehammers, der das 

Wenden eines dreiachsigen Müllfahrzeugs gewährleistet. Auch die Anbindung der 

Planstraße an die Straße „In der Rose“ ist entsprechend den Vorgaben der RASt 06 

für dreiachsige Müllfahrzeuge dimensioniert. 

Im westlichen Teil weist die Straße „In der Rose“ in einem Abschnitt von 150 m 

Länge eine Breite von 3 m auf. Ein Überholen von Verkehrsteilnehmer*innen ist hier 

nicht möglich, aber auch nicht erforderlich. Zur Vermeidung von Konflikten, die 

durch Unübersichtlichkeit entstehen, wird zur erneuten öffentlichen Auslegung für 

den östlichen Teil der Straße „In der Rose“ auf einer Länge von etwa 50 m eine Ver-

breiterungsmöglichkeit auf 5,50 m dargestellt, so dass neben der inneren Plan-

straße auch auf dem oberen Teil der Straße „In der Rose“ zukünftig ein Begegnungs-

fall zweier Kraftfahrzeuge ermöglicht wird, die auf Sicht ausweichen. Dieser Ab-

schnitt der Straße „In der Rose“ weist keine Gehölzbestände auf und ist auch noch 

nicht in das Gelände eingeschnitten, so dass eine Straßenverbreiterung hier zu kei-

nen erheblich naturschutzfachlichen Eingriffen führt. Eine Verbreiterung für diesen 

Abschnitt ist zudem mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. Für die üb-

rige Teilstrecke der Straße „In der Rose“ (ca. 100 m) ist ein Begegnungsfall zweier 
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Kraftfahrzeuge zwar weiterhin lediglich im Bereich der Einmündung der Straße „Un-

ter der Klinik“ nach ca. 65 m möglich, allerdings ist die Strecke von beiden Seiten 

einsehbar, so dass bei gegenseitiger Rücksichtnahme wesentliche verkehrliche Kon-

flikte auszuschließen sind. Eine Verbreiterung der gesamten Straße wird aufgrund 

der in den übrigen Teilbereichen vorhandenen ökologisch wertvollen Gehölzbestan-

des nicht befürwortet.   

Zusammenfassend wird in Anbetracht des dargelegten geringen Verkehrsaufkom-

mens und dem gewählten Gebietstyp (WR) - bei dem über das Wohnen hinaus wei-

tere regelmäßige Verkehre durch gebietsansässige Dienstleistungsbetriebe etc. aus-

geschlossen sind - sowie der vorgesehenen Aufweitung der Straße „In der Rose“ im 

östlichen Abschnitt, die vorliegende reduzierte Erschließung städtebaulich als ver-

tretbar eingeschätzt. 

Entgegen der Darstellung des Einwenders kann (gerade für die Bauzeit) das Bauge-

biet ergänzend auch über die Sophie-Henschel-Straße angefahren werden. Auch 

wenn es sich hier (derzeit) in Teilen um eine Privatstraße handelt, können entspre-

chende Absprache getroffen werden (Wege- und Fahrechte für die Gemeinde sind 

hierbei zudem bereits vorhanden).  

Beim dauerhaften Auftreten verkehrlicher Konflikte besteht die Option, die Nutzung 

durch verkehrsrechtliche Anordnung auf die Anlieger*innen zu beschränken. Wei-

terhin kann die Straße als Verkehrsberuhigter Bereich festgesetzt werden, so dass 

die Rücksichtnahmepflicht der Verkehrsteilnehmer*innen unterstrichen wird. Soll-

ten trotz allem wesentliche Konflikte hinsichtlich der verkehrlichen Erschließung 

auftreten, könnte folglich auch die Einrichtung einer möglichen Einbahnstraßenre-

gelung über den Sophie-Henschel-Weg geprüft werden. 

Des Weiteren wird die Planzeichnung hinsichtlich der zeichnerische Überdeckung 

der Straßenverkehrsfläche durch zu erhaltende Bäume korrigiert, so dass die fest-

gesetzte öffentliche Straßenverkehrsfläche vollständig sichtbar ist.  

Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Zur Vermeidung von verkehrlichen 
Konflikten wird für den östlichen Teil der Straße „In der Rose“ auf einer Länge von 
rund 50 m eine verbreiterte Straßenverkehrsfläche von 5,50 m ausgewiesen. Die 
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zeichnerische Darstellung der Straßenverkehrsfläche wird, wie oben dargestellt, 
angepasst. Die übrigen Hinweise werden zurückgewiesen. 

16 Bürger*innen 2: (25.11.2018) 

LFD. NR. ANREGUNGEN / HINWEISE STELLUNGNAHME / BESCHLUSSVORSCHLAG 
 

16.1 
 

Anmerkung der Planungsbüros akp_: Stellungnahme wie Sammelstellungnahme 
Bürger*innen 1 (s. hierzu unter 15 bzw. 9). Zudem wurden durch Bürger*innen 2 
(2 Personen) noch folgende weitere Anregung vorgetragen: 

Gegen den erneut offengelegten Bebauungsplan Nr. 89 "Südlich der DRK-Klinik", 

Oberkaufungen, erheben wir, die Unterzeichner Bürger*innen 2, zugleich handelnd 

für unsere Kinder Einwände und fordern Sie auf, 

1) diesen Bebauungsplan nicht zu beschließen und die Flächennutzung nicht zu ver-

ändern. 

Allgemeine Bemerkungen und Begründung: 

Von Beginn der Planungen zu o. g. Bebauungsplan übten Träger öffentlichen Rechts, 

Behörden und Bürger vielfältige fachlich fundierte Einwendungen und Stellungnah-

men, nachdem der Planungsbereich aus verschiedenen ernstzunehmenden Grün-

den nicht zu bebauen ist. 

Um die aus dem bisherigen Verfahren erkennbaren Schutzauflagen für diese Fläche 

zu entgehen, wurden von der DRK Klink unter Missachtung von Auflagen erhebliche 

Eingriffe an der, aufgrund der Artenvielfalt geschützter Arten und unter dem beson-

deren Schutz des Bundesnaturschutzgesetzes stehenden Fläche vorgenommen. So 

wurden schützenswerte Gehölze unsachgemäß und unter Inkaufnahme eines Total-

abganges, umgesetzt. Einige diese Gehölze sind bereits abgestorben. Die verblei-

benden zeigen eine erhebliche Schädigung, so dass deren Absterben bereits jetzt 

erkennbar ist. Zusätzlich wurde die gesamte Fläche mehrfach niedrig gemäht und 

gemulcht. Die genannten Maßnahmen wurden bewusst derart unsachgerecht aus-

geführt, um das Habitat der besonders geschützten Arten zu schädigen und diese 

Fläche für diese Tiere und Pflanzen uninteressant zu machen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Der Flächennutzungsplan ist mit Ge-

nehmigung vom 02.05.2016 bereits geändert. Der nunmehr rechtskräftige Flächen-

nutzungsplan des Zweckverbands Raum Kassel sieht für die Fläche die Entwicklung 

einer Wohnbaufläche vor. Der im Entwurf vorliegende Bebauungsplan entspricht 

insofern den Entwicklungszielen des Flächennutzungsplans. 

Es ist richtig, dass im Jahr 2017 eine Verpflanzung der Obstbäume stattgefunden 

hat. Diese Verpflanzung wurde nach Aussage des Landkreises Kassel (Fachbereichs-

leitung FB 63 – Bauen u. Umwelt) allerdings mit Zustimmung der Unteren Natur-

schutzbehörde (als zuständige Fachbehörde) durchgeführt und ist insofern recht-

mäßig erfolgt. Eine Zustimmung seitens der Gemeinde wurde nicht angefragt, ein 

Einvernehmen nicht erteilt. Begleitet wurde diese Verpflanzung nach Aussage des 

Landkreises Kassel zudem durch eine vorlaufende artenschutzrechtliche Untersu-

chung. 

Für das hier vorliegende Bauleitplanungsverfahren ist der gesamte Vorgang der 

Obstbaumverpflanzung allerdings nicht relevant, da die Obstbaumverpflanzung 

nicht auf Grundlage des in der Aufstellung befindlichen Bebauungsplans erfolgt oder 

legitimiert ist, sondern die bestehenden rechtlichen Grundlagen, hier vornehmlich 

des Bundesnaturschutzgesetzes, zu berücksichtigen hatte. In wie weit diese vom 

ehemaligen Vorhabenträger durchgeführte Verpflanzungsmaßnahme sachgerecht 

ausgeführt wurde, kann aus den o. g. Gründen an dieser Stelle dahingestellt bleiben. 

Bzgl. der Fauna wurde im Jahr 2019 durch das Büro für angewandte Ökologie und 

Forstplanung (BÖF, Kassel) eine nochmalige artenschutzrechtliche Untersuchung 

durchgeführt. Ergebnis dieses Gutachtens ist, dass bei Berücksichtigung bestimmter 

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen keine Verbotstatbestände des § 44 

BNatSchG ausgelöst werden und die Planung insofern mit den artenschutzrechtli-

chen Bestimmungen verträglich ist. Gründe des Artenschutzes stehen der Planung 
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Dazu verweisen wir auf die in zahlreichen Eingaben gemachten Schriftstücke zu Po-

pulationen von schützenswerten oder bereits unter besonderem Schutz stehenden 

Arten, und machen uns diese für die hier genannten Einwände zu eigen. 

insofern nicht entgegen. S. hierzu auch unter 16.2 

Auch wurde im Rahmen der erneuten artenschutzrechtlichen Untersuchung, die 

verpflanzten und mittlerweile abgestorbenen Obstbäume explizit in die arten-

schutzrechtliche Beurteilung aufgenommen. 

Beschlussvorschlag: 
Die Anregungen werden zurückgewiesen. 

16.2 Weiter stellen wir fest, dass zu den bisherigen Eingaben keine ausreichende Bear-

beitung, sachgerechte Kartierung, Erfassung der Arten und Beantwortung der Ein-

wände erfolgte und das umweltbezogene Informationen zur Planung unvollständig 

oder gar nicht öffentlich ausgelegt wurde. 

Neben den zahlreichen Artenaufzählungen und Nachweisen geschützter Arten in 

bereits gemachten Einwendungen, Mitteilungen und Auflistungen gerichtet an die 

für das Planverfahren jeweils zuständigen Stellen, weisen wir auf folgende Arten hin 

die auf unserem direkt an das Plangebiet anschließenden Grundstücks persönlich 

von uns gesichtet wurden. 

Dies sind: 

a) Feuersalamander, mehrfach gesichtet in den vergangenen Jahren. (Auch Tot 

Funde in Kellerfensterschächten, die seither besonders gesichert wurden), 

b) Verschiedenen Eidechsenarten u. a. an Steinhaufen und Gitterkörben mit Basalt-

gestein, sowie Tot Funde in Kellerfensterschächten. 

c) Mittelspecht, Sichtung 2017 in der Eiche unmittelbar angrenzend an eine Terrasse 

unseres Hauses „Unter der Klinik 29A/29B“ 

d) Stieglitz/Distelfink, mehrfach an Futterstellen auf unserem Grundstück gesichtet. 

e) Grün und Buntspechte regelmäßig. 

Die Artenbestimmung von Vögeln erfolgt aus einer eigenen ca. 10-14 Bänden um-

fassenden Bibliothek an ornithologischen Fachbüchern. 

Den aus den Jahren 2013 und 2014 vorliegenden Artenschutzgutachten ist nicht zu 

entnehmen, dass der Planung artenschutzrechtliche Vorgaben entgegenstehen. Al-

leine das Vorkommen geschützter Arten im Planbereich oder in der näheren Umge-

bung führt nicht zu einer Unzulässigkeit der Planung, dies wäre ausschließlich bei 

einem Verstoß gegen artenschutzrechtliche Bestimmungen der Fall. Solche sind den 

Gutachten aber nicht zu entnehmen. Diese kommen vielmehr zu dem Ergebnis, dass 

die Planung mit den entsprechenden artenschutzrechtlichen Maßgaben des § 44 

BNatSchG verträglich ist. 

Die faunistischen Gutachten und Erfassungen zur Bauleitplanung wurden allerdings 

in wesentlichen Bestandteilen bereits in den Jahren 2013 und 2014 erarbeitet. Auf-

grund des Alters der faunistischen Gutachten sowie der Vielzahl an vorgetragenen 

Hinweisen auf beobachtete geschützte Arten wurde eine aktualisierte, neue arten-

schutzrechtliche Prüfung für notwendig erachtet und im Jahr 2019 durch das Büro 

für angewandte Ökologie und Forstplanung durchgeführt („Artenschutzrechtlicher 

Fachbeitrag zur Bebauung „südlich der DRK-Klinik“ in Oberkaufungen“, BÖF, No-

vember 2019, Kassel). Das Büro BÖF hatte hierbei keines der bereits vorliegenden 

Gutachten verfasst. Dem Gutachter lagen aber die artenbezogenen Anregungen 

und Hinweise aus dem bisherigen Verfahren vor. Ergebnis dieses Gutachtens ist, 

dass bei Berücksichtigung bestimmter Vermeidungs- und Minimierungsmaßnah-

men (insbesondere weitgehender Erhalt der Gehölze, Erhalt von Habitatbäumen, 

Gehölzentfernung lediglich im Winterhalbjahr) keine Verbotstatbestände des § 44 

BNatSchG ausgelöst werden und die Planung insofern mit den artenschutzrechtli-

chen Bestimmungen verträglich ist. Die seitens des Einwenders angesprochenen Ar-

tengruppen waren hierbei Bestandteil des Gutachtens des Büros für angewandte 

Ökologie und Forstplanung. Das Artenschutzgutachten bestätigt im Grundsatz inso-

fern die Einschätzung der vorherigen Gutachter. Inwieweit den Gutachten der Jahre 
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Wir fordern Sie auf diese Planung aus o.g. Gründen abzulehnen und Vertrauen auf 

Ihr Abstimmungsverhalten. 

 

2013 und 2014 ggf. methodische Mängel anhaften, kann insofern dahingestellt sein. 

Das Artengutachten des Büros BÖF wird der Bebauungsplanbegründung als Anhang 

beigefügt. 

Zudem wurden die umweltbezogenen Informationen im Planverfahren gesetzes-

konform bei der Gemeindeverwaltung während des Offenlagezeitraums mit ausge-

legt. 

Beschlussvorschlag: 
Die Anregungen werden zurückgewiesen. 

16.3 Einwirkende Emissionen, die während der Bauphasen und durch in Folge zuneh-

menden Verkehrs, auf unser Eigentum einwirken, wurden nicht in die Abwägungen 

zum Bebauungsplan einbezogen. 

Zusätzlich machen wir uns die in den weiteren aufgeführten Argumentationen für 

unseren Einspruch zur vorliegenden Planung zu Eigen und schließen diese unserem 

Einspruch an. 

Durch die hier anzunehmenden, bauzeitlich auftretenden Emissionen sind keine 

grundsätzlichen, für die Abwägung relevanten, städtebauliche Konflikte zu erwar-

ten. In einem festgesetzten Wohngebiet sind Störungen durch den Bau neuer 

Wohnhäuser sowie durch die nachfolgende Nutzung hinzunehmen, sofern sich 

diese an die bestehenden ordnungsrechtlichen Vorgaben halten (z. B. Nachtruhe 

etc.). Ein Anspruch auf eine dauerhafte Siedlungsrandlage und ein Abwehran-

spruch gegenüber einer gebietsverträglichen (hier: Wohngebiet) Nachbarschafts-

bebauung existiert nicht. Bei dem nunmehr festgesetzten kleinflächigen ‚Reinen 

Wohngebiet‘ (WR) besteht bzgl. der Gebietsverträglichkeit wiederum kein Zweifel. 

Beschlussvorschlag: 
Die Anregungen werden zurückgewiesen. 
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17 Bürger*innen 3: (25.11.2018) 

LFD. NR. ANREGUNGEN / HINWEISE STELLUNGNAHME / BESCHLUSSVORSCHLAG 
 

17.1 
 

Anmerkung der Planungsbüros akp_: Stellungnahme wie Sammelstellungnahme 
Bürger*innen 1 (s. hierzu unter 15 bzw. 9). Zudem wurden durch Bürger*innen 3 
(2 Personen) noch folgende weitere Anregung vorgetragen:  

Durch die Erschließung und den Baustellenverkehr, der durch Maschinen und LKW, 

entsteht für uns eine erhebliche Belastung mit Lärm und Luftverschmutzung. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Beeinträchtigungen durch Lärm und 

Staub aufgrund der gebietskonformen Errichtung neuer Wohnhäuser sind hinzu-

nehmen, sofern dies nach ordnungsrechtlichen Vorgaben erfolgt (z. B. Einhaltung 

Nachtruhe). Grundsätzliche, für die Abwägung relevante, städtebauliche Konflikte 

sind hierdurch nicht anzunehmen. Ein Anspruch auf eine dauerhafte Siedlungsrand-

lage und der Abwehranspruch gegenüber einer gebietsverträglichen (hier: Wohnge-

biet) Nachbarschaftsbebauung existiert nicht. 

Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis wird zurückgewiesen. 

18 Bürger*in 4: (25.11.2018) 

LFD. NR. ANREGUNGEN / HINWEISE STELLUNGNAHME / BESCHLUSSVORSCHLAG 
 

18.1 
 

Nach Einsicht in die dritte Offenlegung des betreffenden B-Planes musste ich fest-

stellen, dass man sich mit den Einwänden von 2016 nicht wirklich auseinanderge-

setzt hat. Weder die demographische Entwicklung (dem jetzt offengelegten Plan lie-

gen veraltete Zahlen zugrunde) noch die Datierung (die Offenlegung soll am 

26.20.2018 beginnen und der B-Plan ist mit dem 25.5.2017 datiert und von Herrn 

Schmidt, der längst nicht mehr zuständig ist, unterschrieben) sind korrekt, eine 

überzeugende Begründung des Planes fehlt. Wo befinden sich die Präambel, der 

Nachweis der Erforderlichkeit und der städtebauliche Vertrag? 

Die Öffentliche Auslegung erfolgte mit Bekanntmachung in der Kaufunger Woche 

vom 18. Oktober vom 26.10.2018 bis einschließlich 26.11.2018. Der nach BauGB er-

forderliche Auslegungszeitraum von 1 Monat sowie den Vorgaben an die Bekannt-

machungsfrist (1 Woche vor Auslegungsbeginn) wurde entsprochen.  

Der nunmehr ausgelegte Bebauungsplan (i. d. Fassung v. 22.05.2017) wurde vom 

Büro Schmidt erarbeitet (was jedoch hierbei unerheblich ist) und mit Beschluss der 

Gemeindevertretung vom 04.10.2017 zur öffentlichen Auslegung bestimmt. Diese 

wurde nunmehr durchgeführt. Die geäußerten Bedenken bzgl. der Datierung kön-

nen nicht nachvollzogen werden.  

Die Präambel findet sich auf der Planzeichnung unter Verfahrensvermerke. Die Er-

forderlichkeit der Planung besteht in dem Bedarf an einer weiteren Wohngebiets-

entwicklung in der Gemeinde Kaufungen. Dieser Bedarf wird bereits im Rahmen der 

Flächennutzungsplanänderung ausführlich begründet. Die Hinweise bzgl. der Zahlen 

zur demographischen Entwicklung in der Bebauungsplanbegründung und die damit 

verbundenen Ausführungen werden geteilt, das Kapitel entsprechend überarbeitet.  
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Der städtebauliche Vertrag über die Sicherung der naturschutzrechtlichen Aus-

gleichsflächen außerhalb des Gemeindegebiets Kaufungens muss für die Auslegung 

des Entwurfs noch nicht vorliegen, sondern ist vor Satzungsbeschluss abzuschlie-

ßen. 

Beschlussvorschlag: 
Die Anregungen werden zurückgewiesen, die Begründung überarbeitet. 

18.2 Wo sind die Einwände und naturschutzfachlichen Befunde im Netz eingestellt? Die 

Obstbäume, die zu schützen gewesen wären und mittlerweile "verpflanzt" wurden, 

sind im B-Plan noch auf dem Foto vorhanden und werden im Text noch als zu pfle-

gend bezeichnet (S. 20 und 22). Dass sie mittlerweile, wie zu erwarten war, abge-

storben sind, hat der B-Plan nicht zur Kenntnis genommen. Diese Sorgfalt durchzieht 

das ganze Schreiben. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Obstbaumverpflanzung ist we-

der Teil des vorliegenden Bebauungsplanverfahrens noch rechtlich auf Grundlage 

dieses Bebauungsplans genehmigt worden, sondern auf Grundlage einer Abstim-

mung des (ehemaligen) Vorhabenträgers mit der Unteren Naturschutzbehörde um-

gesetzt worden. Begleitet wurde diese Versetzung nach Aussage des Landkreises 

Kassel zudem durch eine vorlaufende artenschutzrechtliche Untersuchung. 

Allerdings ist es nachvollziehbar, dass eine Abbildung der mittlerweile verpflanzten 

Obstbäume an alter Stelle verwirrend ist. Die Fotos werden daher aus der Bebau-

ungsplanbegründung herausgenommen. Zudem werden aus den o. g. Gründen die 

Aussagen zur Obstbaumverpflanzung ebenfalls aus der Begründung gestrichen. 

Die artenschutzrechtlichen Gutachten waren während der Offenlage ergänzend als 

Anhang zur Begründung auf der Homepage der Gemeinde in das Internet eingestellt 

(eine Verpflichtung zur Einstellung in das Internet besteht für den Bebauungsplan 

89 aufgrund der Durchführung nach altem Recht (BauGB i.d.F.v. 2015) nicht).  

Beschlussvorschlag: 
Die Anregungen werden weitgehend zurückgewiesen. Die Ausführungen zur Obst-
baumverpflanzung werden aus dem Umweltbericht gestrichen. 

18.3 Wir wiederholen alle unsere Einwände von 2016 und fordern eine komplette Abar-

beitung. Da im Internet zur Offenlegung steht "Während der Auslegungsfrist können 

Stellungnahmen schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben werden" und somit 

bereits gemachte Einwände nicht ausgeschlossen sind, verweise ich auf unsere 

Schreiben: Alle Nachweise zum Siedlungsentwicklungskonzept 2020 sowie den 

Landschaftsrahmenplan 2000, dem Siedlungsentwicklungsplan 2012 und das Sied-

lungskonzept 2016 des ZRK, in denen die jetzige Fläche beides mal fehlt, sind dort 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Stellungnahme von Bürger*in 4 

zum Entwurf ist ebenso wie die angesprochen Stellungnahme von Herrn/Frau B (An-

merkung akp_: Name aus datenschutzrechtlichen Gründen entfernt) vollumfänglich 

in die Abwägungsbeschlüsse der Gemeinde Kaufungen vom 04.10.2017 eingeflos-

sen und dort unter Nummer 7 der Abwägung zu den privaten Stellungnahmen (Ab-

wägungsprotokoll Teil 3) nachzulesen. Die Abwägungsbeschlüsse der Gemeindever-
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bzw. im Schreiben von Herrn/Frau B (Anmerkung akp_: Name aus datenschutzrecht-

lichen Gründen entfernt) von August bzw. 1.9.2016 zu finden. 

tretung werden hierbei im Grundsatz aufrechterhalten, Änderungen am Bebau-

ungsplan an anderer Stelle dargelegt. Zudem ist anzumerken, dass der Bebauungs-

plan aus dem Flächennutzungsplan entwickelt ist. Die grundsätzliche Eignung der 

Fläche für eine weitere Siedlungsentwicklung und die Übereinstimmung mit der 

Rahmenplanung (Regionalplan, Siedlungsentwicklung ZRK, Landschaftsplan) ist mit 

der Ausweisung von Wohnbauflächen im rechtwirksamen Flächennutzungsplan ab-

schließend entschieden. Die Erforderlichkeit der Planung ist hierbei sowohl im Rah-

men der Flächennutzungsplanänderung, als auch in der vorliegenden Begründung 

zur 2. Erneuten Auslegung umfänglich dargelegt. 

Beschlussvorschlag: 
Die Anregung wird zurückgewiesen. Die Abwägungsbeschlüsse der Gemeindever-
tretung vom 04.10.2017 werden hierbei im Grundsatz aufrechterhalten. 

18.4 Auch bei einer reduzierten Bebauung (wir reden von erlaubten 6-8 Häusern mit 

möglichen Doppelhäusern, macht 40 Einwohner, mindestens 20 Autos, die nicht nur 

50%, sondern 100 % aller Wege mit den vier Rädern ableisten aufgrund der abseiti-

gen Lage; das macht dann bei 8 Doppelhäusern 16 Rasenmäher, neben dem Bau-

lärm und den zu erwarteten Immissionen im Verkehr am Berg auch noch eine ewige 

Lärmbelästigung in der guten Jahreszeit) stehen die Erschließungskosten in dem 

schwierigen Gelände und der Nutzen in keinem Verhältnis. Wenn die Gemeinde das 

Vorhaben begründet mit dem Hinweis, auch ältere Bürger sollten hier eine ihren 

Bedürfnissen gemäße Wohnung planen können, dann sprechen gerade Orts- und 

Hanglage dagegen. 

Die Hinweise werden zurückgewiesen. Die vorgesehene Erschließung ist für die avi-

sierten 8 Grundstücke ausreichend dimensioniert und die rund 100 m lange Sticher-

schließung ist hinsichtlich der topographischen Verhältnisse auch nicht als außerge-

wöhnlich kostenintensiv einzuschätzen. Trink- und Abwasserleitungen können ohne 

zusätzlichen Aufwand verlegt werden. Zudem ist festzuhalten, dass die Fläche güns-

tiger zur Straßenbahn, u. a. auch mit Anbindung nach Kassel gelegen ist, als weite 

Siedlungsbereiche südlich der Leipziger Straße in Oberkaufungen. Aufgrund der 

Lage im relativ schmalen Lossetal bleibt es hierbei unvermeidlich, dass die Wohnge-

bietsentwicklung (wie bisher auch) in Teilen in Hanglage erfolgt. Die technische Ent-

wicklung hin zu e-bikes ermöglicht mittlerweile allerdings auch für ältere Bewohner-

gruppen eine leichtere Kfz-unabhängige Erreichbarkeit. Im Übrigen ist es richtig, 

dass die Gemeinde Kaufungen versucht, für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen 

und unterschiedlichen Bedarfsanforderungen (verdichtete und alternative Baufor-

men, Geschosswohnen, Einfamilienhäuser) der Nachfrage nach Wohnbaugrundstü-

cken nachzukommen.  

Lärmbeeinträchtigungen durch wohngebietsüblichen Lärm sind in einem Wohnge-

biet (im ordnungsrechtlichen Rahmen) auch während der Bauzeit selbstverständlich 

hinzunehmen. Abwehransprüche bestehen hier nicht. 

Beschlussvorschlag: 
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Die Anregungen werden zurückgewiesen. 

18.5 Der geplante Fußweg lässt sich nicht ohne Treppe realisieren: wie sollen ältere Bür-

ger da in die "Rose" kommen? Wie steht es mit der Verkehrssicherheit? Ohne Bür-

gersteig und Ausweichflächen kommt Gegenverkehr überhaupt nicht in Frage. Am 

Sophie-Henschel-Weg wohnen Familien mit Kindern, die bei einem vermehrten Ver-

kehrsaufkommen gefährdet wären. Bei der Innenflächenverdichtung, die Priorität 

haben soll, muss gerade im Hinblick auf den Entwicklungsplan 2020 darauf hinge-

wiesen werden, dass die Bewohner in den nächsten Jahren sehr wohl ihre Häuser 

räumen, und die so am Wohnungsmarkt zur Verfügung stehen werden. Es sind auch 

die Kinder, die in möglichen Gärten ihrer Eltern bauen, willkommene Bürger, nicht 

nur Auswärtige. 

Es ist richtig, dass die geplante Fußwegeverbindung vermutlich nicht ohne eine 

Treppe (oder eine sehr starke Steigung) auskommen wird. Die Fußwegeverbindung 

stellt hierbei aber nur eine ergänzende (und nicht alleinige), etwas kürzere Verbin-

dungsmöglichkeit dar und wird daher beibehalten. 

Bei Wohngebieten mit wenigen Anliegern ist der Ausbau der Straßen als Mischver-

kehrsflächen fachlicher Standard (verkehrsrechtliche Ausweisung als Verkehrsberu-

higter Bereich möglich). Es werden lediglich rund 8 Wohnhäuser verwirklicht und 

die Straße „In der Rose“ erschließt - über die bestehenden drei Wohnhäuser am 

Sophie-Henschel-Weg hinaus - keine weiteren Wohngebiete. Von einem wesentli-

chen städtebaulichen Konflikt ist daher nicht auszugehen. Zur Vermeidung von Kon-

flikten wird zudem für den östlichen Abschnitt der Straße “In der Rose“ eine Ver-

breiterungsoption geschaffen, so dass für den östlichen Straßenabschnitt eine Be-

gegnungsmöglichkeit zweier Kfz geschaffen wird, durch den der Streckenabschnitt 

der Bestandsstraße „In der Rose“, der weiterhin keinen Begegnungsfall zulässt deut-

lich verkürzt wird. Dieser verbleibende Streckenabschnitt ist zudem beidseitig ein-

sehbar. In Anbetracht des zu erwartenden geringen Verkehrsaufkommens bei 8 

Wohnhäusern sowie unter Berücksichtigung einer gegenseitigen Rücksichtnahme 

(in Begegnungsfällen vor der Engstelle warten), ist von keinen wesentlichen städte-

baulichen Konflikten auszugehen, auch nicht mit Fugänger*innen. 

Des Weiteren ist anzumerken, dass die Gemeinde Kaufungen das Gebot des Vor-

rangs der Innentwicklung durch unterschiedliche Maßnahmen bereits umfänglich 

berücksichtigt und in ihre planerische Überlegung von Wohngebietsentwick-

lungsoptionen einbezieht. So unterstützt die Gemeinde z. B. durch kleinere Ände-

rungen von Bebauungsplänen eine Nachverdichtung in rückwärtigen Grundstücks-

bereichen. Eine Pflicht für die Eigentümer ihre Flächen zu verkaufen und sie somit 

der Nachverdichtung zu öffnen, besteht aber nicht und ist daher auch nicht verläss-

lich für die Bedarfsdeckung berechenbar. Auch die Nutzung alter Bestandgebäude 

in den Ortskernen wird bereits mitberücksichtigt (z. B. Arbeitskreis Fachwerk). Leer-

stände sind kaum zu verzeichnen. Wohnhäuser werden daher lediglich im geringen 

Umfang zum Kauf angeboten. 
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Trotz allem besteht bei der Gemeinde Kaufungen auch weiterhin eine hohe Nach-

frage nach Wohngrundstücken für unterschiedliche Nutzungsansprüche, der nicht 

ausschließlich über die in unbestimmter Zeit ggf. freiwerdenden Wohngebäude be-

friedigt werden kann. 

Beschlussvorschlag: 
Die Anregungen werden zurückgewiesen. 

18.6 Im Internet steht beim B-Plan Nr. 89 "Die neuen Baugebiete 'Südlich des Kreisels' 

und Alter Festplatz' stellen nur einen Teil des Siedlungsentwicklungskonzeptes dar. 

Mittel- und langfristig gesehen, will die Lossetalgemeinde weiteres Bauland zur 'Ver-

fügung stellen." Das bedeutet doch, die Gemeinde hat Flächen, die sie entwickeln 

könnte, ohne auf die Pferdewiese zurückgreifen zu müssen. 

Wo sind diese? Die Trassenführung der A 44 steht weitgehend fest und ist nicht be-

rücksichtigt worden. Auch in Niederkaufungen gibt es noch Flächen. Wo ist die Dar-

stellung möglicher Alternativen und eine Abwägung? 

Im Rahmen der Flächennutzungsplanänderung wurden unterschiedliche Alternativ-

flächen untersucht, die wiederum aus unterschiedlichen Gründen als nicht besser 

geeignet eingeschätzt wurden, als die vorliegende Planungsfläche. Auch sind im 

Rahmen des Bebauungsplanverfahrens keine Gründe ersichtlich, die grundsätzlich 

gegen die Nutzung der Fläche für eine Wohngebietsentwicklung sprechen. Eine im-

mer wiederkehrende Prüfung auf alternative Flächen außerhalb der Darstellungen 

des Flächennutzungsplans widerspricht hierbei dem Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 

2 BauGB, dem zur Folge die Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu ent-

wickeln sind und nicht umgekehrt. Hierbei ist es selbstverständlich nicht ausge-

schlossen, dass auf Ebene der Flächennutzungsplanung aufgrund der derzeitigen 

Bedarfsentwicklung weitere Wohnbauflächen dargestellt werden. 

Beschlussvorschlag: 
Die Anregungen werden zurückgewiesen. 

18.7 Dass die Gemeinde die Fläche zum Preis von Bauerwartungsland gekauft hat, bevor 

es rechtskräftig dazu erklärt wurde, stellt m. E. eine schwerwiegende Voreingenom-

menheit zugunsten des Vorhabens gegen die berechtigten Interessen von Anwoh-

nern, Steuerzahlern und Naturschutz dar. 

Entgegen der Darstellung des Einwenders ist es nicht zutreffend, dass die Gemeinde 

in jedem Fall den Baulandpreis zahlen muss. Insofern ist die Möglichkeit einer sach-

gerechten Abwägung für die kommunalen Gremien weiterhin gegeben, zumal die 

Abwägungsentscheidung auch von jedem einzelnen Gemeindevertreter und nicht 

von der Verwaltung getroffen wird. Dass grundsätzlich zunächst der Erwerb und Pla-

nungswille zur Wohngebietsentwicklung an der vorgesehenen Stelle Ziel der Ge-

meindevertretung ist, ist nicht zu beanstanden. 

Beschlussvorschlag: 
Die Anregungen werden zurückgewiesen. 

18.8 Die naturschutzrechtlichen Prüfungen, die einen glaubhaften Willen der Gemeinde 

zur Abwägung der Schutzgüter erst ermöglichen und damit beweisen würde, fehlt 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Aufgrund der Vielzahl der Anregun-
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nach wie vor. Die Begehung durch eine Biologin, die an zwei Tagen im Herbst Tiere 

als nicht vorhanden erklärt, weil sie zu der Jahreszeit nicht anzutreffen sind, kann 

nicht die artenschutzrechtliche Prüfung sämtlicher in Frage stehenden Tier- und 

Pflanzenarten sein, die schon vom ZRK und den mit der Angelegenheit befassten 

Stellen schon 2015 gefordert worden sind. Also hat die Gemeinde drei Jahre ver-

streichen lassen, ohne die naturschutzrechtlichen Belange ernsthaft aufzuarbeiten. 

Diese Vernachlässigung schließt die Verschweigung sämtlicher Beweise durch Fotos 

und Funde der Anwohner bzw. des NABU ein bzw. die Unterstellung von nur "an-

geblichen" Funden. Da fühlt man sich als Bürger nicht ernstgenommen. 

gen und Hinweise sowie des Alters der einzelnen Gutachten hat die Gemeinde Kau-

fungen die artenschutzrechtliche Situation mit Kenntnis der vorliegenden weiteren 

Hinweise erneut untersuchen und die Vereinbarkeit mit den artenschutzrechtlichen 

Vorgaben nochmals abschließend prüfen lassen. Die artenschutzrechtliche Untersu-

chung wurde durch das Büro für angewandte Ökologie und Forstplanung durchge-

führt (BÖF). Das Büro BÖF hatte hierbei keines der bereits vorliegenden Gutachten 

verfasst. Dem Gutachter lagen die artenbezogenen Anregungen und Hinweise aus 

dem bisherigen Verfahren vor. Ergebnis dieser im Jahr 2019 durchgeführten faunis-

tischen Untersuchung ist, dass durch die Planungen unter Berücksichtigung be-

stimmter Minimierungsmaßnahmen (vornehmlich weitgehender Erhalt der um-

grenzenden Gehölze, Gehölzentfernung im Übrigen lediglich im Winterhalbjahr) 

keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände ausgelöst werden. Die gutachter-

liche Einschätzung kommt folglich zu dem gleichen Ergebnis, wie die Untersuchun-

gen der Jahre 2013 und 2014. Auf Grundlage der Erkenntnisse der Untersuchungen 

ist in keiner Weise ein wesentlicher artenschutzrechtlicher Konflikt ersichtlich.  

Beschlussvorschlag: 
Die Anregungen werden zurückgewiesen. 

18.9 Schließlich fragt man sich, wie es kommt, dass die Fläche jetzt einfach die "Rose" 

und die Obstbaumweise südlich als Geltungsbereich mitbeinhaltet? Die Ausgleichs-

fläche ll gehört der DRK, also sind "Vorhabenträger", wie es noch im ausgelegten 

Plan heißt, und angebliche "Privatleute", die Ausgleichsflächen zur Verfügung stel-

len, identisch. Soll durch die Jonglage mit den Zahlen die überbaute Fläche klein er-

scheinen lassen? Wie verhält es sich mit der Angabe, es handele sich um eine Fläche 

mit "allgemeinem Wohngebiet", wo auf die Vergleichbarkeit mit B-Plan Nr. 88 ("Un-

ter der Klinik") hingewiesen wird. Das verhält sich bei Nr. 89 genauso: es soll ein 

reines Wohngebiet werden mit Einfamilien- bzw. Doppelhäusern. Da kann doch die 

Bezeichnung nicht ohne Begründung eine andere sein, oder? Und wie verhält es sich 

mit den Angaben zur GRZ ? Wie kann die" Unter der Klinik 0,2 betragen und "Südlich 

der DRK-Klinik" 0,35 ? Mit welcher Begründung ? Wenn fast 2000 Quadratmeter als 

Grundstücke zur Verfügung stehen und fast 1400 versiegelt werden müssen zur Ver-

kehrserschließung, dann liegt doch auf der Hand, dass Kosten und Nutzen in keinem 

Verhältnis stehen. Endlich: Die ständige Nachfrage nach Einfamilienhäusern wird 

Die Hinweise sind nicht nachvollziehbar. Der Bebauungsplan setzt für den natur-

schutzrechtlichen Ausgleich externe Teilgeltungsbereiche fest. Inwiefern hierdurch 

eine Jonglage mit Zahlen erfolgen könnte, ist nicht verständlich. 

Der vom Einwender / der Einwenderin angesprochene B-Plan 88 „Unter der Klinik“ 

setzt ein Allgemeines und kein Reines Wohngebiet fest. Die bisher für den vorlie-

genden Bebauungsplan 89 gewählte GRZ von 0,35 liegt unterhalb der in der BauNVO 

definierten Obergrenze für Allgemeine Wohngebiete (wie im Übrigen auch für Reine 

Wohngebiete) von 0,4 und wäre insofern ebenfalls nicht zu beanstanden. Zudem ist 

zu berücksichtigen, dass die Höhe der GRZ auch mit der vorgesehenen Grundstücks-

größe korrespondiert und diese bei relativ kleinen Grundstücken etwas höher zu 

wählen ist, als bei sehr großen. Um an der vorgesehenen Stelle allerdings die sicher-

lich sinnvolle und seitens des Einwenders/ der Einwenderin auch angeregte Bebau-

ung ausschließlich mit Wohnhäusern sicherzustellen, wird das Baugebiet als WR 

(Reines Wohngebiet) ausgewiesen. Der Bebauungsplan wird entsprechend erneut 
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von der Gemeinde überall als Totschlagargument gegen alle verständlichen Ein-

wände benutzt. Dazu kann man nur sagen:  

Bei ca. 150-170 Anfragen können 8 Bauplätze (wenn es so viele sind, ein Zwanzigs-

tel) nicht wirklich ein Heilmittel sein, außerdem verfügt die Gemeinde über weitere 

Flächen (auch im Alexander- Fleming-Weg sind noch 2 Bauplätze zu haben) und 

diese Nachfrage gibt es in allen Gemeinden (s. HNA vom 22. 11. 2018, S. 9 "Für jeden 

Platz 10 Bewerber" in Ihringshausen), das kann doch kein Argument sein, das die 

Alternativlosigkeit der Nutzung dieser Fläche beweist. Wie oben gezeigt, hat die Ge-

meinde viele Alternativen mit viel weniger baulichem Aufwand und mehr städte-

baulichen Perspektiven, die diesen Namen verdienen. Im offengelegten B-Plan ist 

von einer Bemühung der Gemeinde und Abwägung nichts zu finden. Besonders är-

gerlich ist das Verschweigen der Fläche an der Horst-Schmidt-Klinik, die eigentlich 

schon zu bebauen und leicht zu erschließen ist. 

öffentlich ausgelegt. Auch die GRZ wird in diesem Kontext reduziert und auf 0,3 fest-

gesetzt. 

Die Gemeinde Kaufungen versucht der vorliegenden großen Nachfrage (aktuell zwi-

schen 300 und 400 Baulandanfragen) mit Wohngebietsentwicklungen an unter-

schiedlichen Stellen und unter Berücksichtigung unterschiedlichen Bedarfsanforde-

rungen (verdichtete und alternative Bauformen, Geschosswohnen, Einfamilienhäu-

ser) nachzukommen. Der Einwand, es handele sich im vorliegenden Fall ja nur um 

wenige Wohnhäuser, geht insofern fehl. Die hier vorliegende Wohngebietsentwick-

lung „Südlich der DRK-Kliniken“ ist lediglich ein Teil der umfänglichen Wohngebiets-

entwicklungsstrategie der Gemeinde Kaufungen und kann insofern hinsichtlich des 

(kleinen) Umfangs nicht isoliert betrachtet werden. Weitere Flächen für die Wohn-

nutzungen wurden und werden derzeit z. B. im Bereich des Alten Festplatzes und 

„Am Kreisel“ entwickelt. Zudem sei angemerkt, dass am Alexander-Fleming-Weg 

keine Grundstücke mehr verfügbar sind (außer einem noch nicht beplanten/bebau-

ten Grundstück). Bzgl. der im B-Plan 88 gelegenen Fläche an der Horst-Schmidt 

Straße ist festzuhalten, dass die DRK-Klinik diese Fläche bebauen wollte, von diesem 

Vorhaben aber Abstand genommen hat, da die Fläche aufgrund der sehr steilen To-

pographie nur äußerst kostenintensiven zu bebauen wäre. 

Beschlussvorschlag: 
Die Art der baulichen Nutzung wird als WR und die zulässige Grundflächenzahl auf 
0,3 festgesetzt. Im Übrigen werden die Anregungen zurückgewiesen, der Bebau-
ungsplan erneut öffentlich ausgelegt. 

18.10 Dann möchten wir noch einmal auf eine folgenlose Einsicht des B-Planes eingehen: 

S. 31 schreibt Herr Schmidt: "Grundsätzlich beeinflussen sich die verschiedenen 

Schutzgüter Boden, Wasserhaushalt, Vegetation; Tierwelt, Luft und Klima in ihrer 

Funktion gegenseitig." 

1. Gerade die Klimafunktion wurde an diesem Hang sowohl bei B-Plan Nr. 88 als 

auch B-Plan Nr. 89 kleingerechnet; dass aber der Kaltluftzufluss schon am ganzen 

Berg gehindert wird und die Pferdewiese als letzte größere Fläche einen solchen 

ermöglicht; wird außen vorgelassen. Aber viele kleine Faktoren summieren sich: So-

wohl die Zunahme des Verkehrsaufkommens (nach B-Plan S. 37 "wegen überschau-

Die Einschätzung, dass durch die Planung lediglich geringe kleinklimatische Auswir-

kungen zu erwarten sind, wird aufrechterhalten. Gerade Wohngebiete weisen bei 

einer GRZ von 0,3 noch einen großen unbebauten Anteil auf, die als Gartenflächen 

genutzt werden und insofern einer übermäßigen Erwärmung der Luft entgegenwir-

ken. Eine klimatisch so bedeutsame Rolle der Pferdeweide, wie der Einwender ver-

sucht darzulegen, kann zudem nicht nachvollzogen werden. So wird weder im Regi-

onalplan Nordhessen, noch im Landschaftsplan des Zweckverbands Kassel der Pla-

nungsfläche eine Bedeutung hinsichtlich der Klimafunktionen beigemessen. Ent-

sprechende Darstellung als Vorbehaltsfläche für Klimafunktionen o. Ä. sind in bei-

den Planwerken nicht zu finden, eine besondere Bedeutung der Planungsfläche 
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barer Größe ohne gesundheitliche Auswirkungen"; für die Anwohner stellt Verdrei-

fachung des Verkehrsaufkommens schon eine gesundheitliche und verkehrsmäßige 

Belastung dar; von der Bauphase ganz abzusehen) als auch die "kleinräumig zu einer 

begrenzten Aufheizung der Fläche"(B-Plan S. 37) führende Bebauung beeinträchti-

gen Natur und Mensch; bei einer Zunahme des Klimawandels führt alles zu Wech-

selwirkungen; deren Auswirkungen niemand steuern kann. Eine als Pferdewiese ge-

nutzte Grünfläche kann da sehr wohl mit einem intakten Biotop zu Artenvielfalt; 

Klimafunktion und dadurch Naherholungseffekte beitragen, auch wenn sie nicht die 

Welt rettet. 

bzgl. der Klimafunktionen ist nicht ersichtlich.  

Ein Anspruch auf eine dauerhafte Siedlungsrandlage und der Abwehranspruch ge-

genüber einer gebietsverträglichen Nachbarschaftsbebauung mit dazugehörigem 

Verkehren (hier: Wohngebiet) existiert nicht. Beeinträchtigungen durch Lärm und 

Staub aufgrund der gebietskonformen Errichtung (Bauphase) neuer Wohnhäuser 

sind hinzunehmen, sofern dies nach ordnungsrechtlichen Vorgaben erfolgt (z. B. 

Einhaltung Nachtruhe). Grundsätzliche, für die Abwägung relevante, städtebauliche 

Konflikte durch die geplante Ausweisung eines Wohngebiets sind nicht anzuneh-

men. 

Beschlussvorschlag: 
Die Anregung wird zurückgewiesen. 

18.11 2. Die Verkehrssituation in der "Rose" ist nicht mit einem Baugebiet zu vereinbaren. 

Weder Fußgängern noch Fahrradfahrern ist ein vermehrter Verkehrsfluss zuzumu-

ten. Dazu kommt, dass die Parksituation sowohl in der Robert-Koch-Straße als auch 

am Fleming Weg jetzt schon katastrophal sind (besonders im Winter wg. des 

Schneepflugs und weil manche nicht den Mindestabstand zu Kreuzungen halten). 

Sollte eine Zunahme der Fahrzeuge stattfinden (ich rechne pro Haushalt mit min-

destens 2 Autos); stellt sich wirklich die Frage, wo diese Autos + möglicher Besuch 

Stellplätze finden sollen bzw. wie diese Fahrzeuge aneinander und an anderen Ver-

kehrsteilnehmern vorbeikommen sollen. Hier dürften Verkehrssicherheit und Ge-

fährdung von Leib und Leben gegen die Bebauung sprechen. 

Entsprechend der Stellplatzsatzung der Gemeinde Kaufungen sind Stellplätze auf 

dem privaten Grundstück anzulegen und nachzuweisen. Ggf. wäre die Nutzung der 

Stellplätze durch die Anlieger zu prüfen und durchzusetzen; dass durch die Parksi-

tuation jedoch eine weitere Siedlungsentwicklung eingeschränkt würde, ist nicht   

nachvollziehbar. Für Besucher steht darüber hinaus bei einer Straßenbreite von 

5,50 m ausreichend Parkraum im Straßenraum (Längsparken) zur Verfügung, sofern 

dies nicht auch auf den privaten Grundstücken sichergestellt wird. 

Bzgl. der Straße „In de Rose“ s. auch unter 18.5 

Beschlussvorschlag: 
Die Anregung wird zurückgewiesen. 

18.12 3. Die im B-Plan S. 38 gemachten Vergleiche mit den Baugebieten "Triftstraße"; die 

wegen aufwändiger Erschließung nicht in Frage kommt und der "Unter der Klinik" 

(wegen "Eigentumsproblematik" geht das auch nicht, wie das kommt?) resultieren 

S. 39 in der Feststellung "Für die gegenwärtig bestehende Nachfrage nach Baumög-

lichkeiten freistehender Einfamilienhäuser wurde hier nur ein geringer Anteil abge-

deckt." Beide Bedenken bestehen auch hier und können nur damit nur einen Schluss 

zulassen: Vom B-Plan Nr. 89 abzulassen. 

Wie bereits dargelegt, besteht in Kaufungen ein Bedarf an weiteren Wohnbauflä-

chen. Die Planungsfläche ist zudem im Flächennutzungsplan bereits an Wohnbau-

fläche dargestellt, das Entwicklungsgebot des Bebauungsplans aus dem Flächennut-

zungsplan dementsprechend berücksichtigt. Die Fläche für eine Bebauung grund-

sätzlich geeignet. S. hierzu auch unter 18.1 bis 18.11. 

Beschlussvorschlag: 
Die Anregung wird zurückgewiesen. 
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19 Sammelstellungnahme Bürger*innen 5 

LFD. NR. ANREGUNGEN / HINWEISE STELLUNGNAHME / BESCHLUSSVORSCHLAG 
 

19.1 
 

Die Gemeinde hat den Entwurf des im Betreff angesprochenen Bebauungsplans er-

neut öffentlich ausgelegt und wir erheben gegen einen entsprechenden Satzungs-

beschluss Einwendungen mit dem Antrag, den Plan nicht als Satzung zu beschließen. 

Dies begründen wir nachfolgend. 

Der Planentwurf widerspricht schon dem naturschutzrechtlichen Verbot, die im 

Plangebiet vorhandenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere 

der besonders geschützten Arten Feuersalamander, Erdkröte, Zwergfledermaus, 

Hirschkäfer, Mittelspecht, Wildkatze und Arten der Familie der Bilche nicht zu be-

schädigen. 

Der Planentwurf widerspricht der Darstellung der Fläche als Grünland mit der Dop-

pelfunktion auch des Klimaschutzes in der Regionalplanung. 

Im Beteiligungsverfahren wurde die nachfolgende Stellungnahme von mehreren 

Bürger*innen (43 Bürger*innen, z. T. identisch mit Sammelstellungnahme Bür-

ger*innen 1 und 4) gleichlautend abgegeben. Sofern weitere ergänzende Anregun-

gen vorgetragen wurden, sind diese unter den Nummern 20 bis 26 zu finden. (Da-

tierung der Schreiben unterschiedlich zwischen 19.11.2018 und 26.11.2018). 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Allerdings ist es nicht nachvollzie-

hen, weshalb der Bebauungsplan gegen artenschutzrechtlichen Bestimmungen ver-

stoßen sollte. Alleine das Vorkommen von geschützten Arten in der Umgebung führt 

noch nicht zu einem artenschutzrechtlichen Konflikt. Nach den vorliegenden Fach-

gutachten ist die Planung vielmehr mit den artenschutzrechtlichen Vorgaben des 

§ 44 BNatSchG verträglich. 

Die Gemeinde Kaufungen hat aufgrund der im Verfahren bisher vorgetragenen An-

regungen im Jahr 2019 zudem eine nochmalige artenschutzrechtliche Untersuchung 

durchführen lassen. Diese artenschutzrechtliche Untersuchung wurde durch das 

Büro für angewandte Ökologie und Forstplanung durchgeführt (BÖF). Das Büro BÖF 

hatte hierbei keines der bereits vorliegenden Gutachten verfasst. Dem Gutachter 

lagen die artenbezogenen Anregungen und Hinweise aus dem bisherigen Verfahren 

vor. Ergebnis dieser im Jahr 2019 durchgeführten faunistischen Untersuchung ist, 

dass durch die Planungen unter Berücksichtigung bestimmter Minimierungsmaß-

nahmen (weitgehender Erhalt bestehender Gehölze, Gehölzentfernung lediglich im 

Winterhalbjahr) keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände ausgelöst wer-

den. Die gutachterliche Einschätzung kommt folglich zu dem gleichen Ergebnis, wie 

die Untersuchungen der Jahre 2013 und 2014. Auf Grundlage der Erkenntnisse der 

Untersuchungen ist in keiner Weise ein wesentlicher artenschutzrechtlicher Konflikt 

ersichtlich.  

Zudem sind die Vorgaben des Regionalplans berücksichtigt worden. Bzgl. der Klima-

funktion wird weder im Regionalplan Nordhessen, noch im Landschaftsplan des 

Zweckverbands Raum Kassel der Planungsfläche eine Bedeutung beigemessen. Ent-

sprechende Darstellung als Vorbehaltsfläche für Klimafunktionen o. Ä. sind in bei-

den Planwerken nicht zu finden. Eine besondere Bedeutung der Planungsfläche 
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bzgl. der Klimafunktionen ist folglich nicht ersichtlich.  

Beschlussvorschlag: 
Die Anregung wird zurückgewiesen. 

19.2 Hilfsweise ist der Eingriff in Natur und Landschaft weder Konflikt angemessen fach-

gerecht erfasst noch ein angemessener Ausgleich planerisch dargestellt. Es wird be-

antragt, die Lebensräume und die Individuen der oben angesprochenen Arten im 

Jahr 2019 fachgerecht zu kartieren, dabei auch die nicht fachgerecht entnommenen 

Bestände an alten Obstbäumen zu berücksichtigen und ein inhaltlich nachvollzieh-

bares Konzept zur Vermeidung und zum Ausgleich der planbedingten Eingriffe in 

Natur und Landschaft zu erarbeiten an dem es bislang fehlt. 

Wie bereits unter 19.1 dargelegt, wurde zum Bebauungsplan im Jahr 2019 eine wei-

tere artenschutzrechtliche Untersuchung durchgeführt. Grundsätzliche arten-

schutzrechtliche Konflikte sind demnach nicht anzunehmen. Die verpflanzten und 

mittlerweile abgestorbenen Obstbäume sind hierbei Bestandteil der neuen arten-

schutzrechtlichen Untersuchung. Die Bäume weisen hiernach keine geeigneten 

Höhlen für höhlenbrütende Vogelarten (Spechte) auf, auch größere Quartiere für 

Fledermäuse sind auszuschließen. Allerdings können lt. Gutachten Wildbienen als 

auch verschiedene Käferarten die toten Bäume als Lebensstätte nutzen. Da durch 

die Textlichen Festsetzungen sowohl das Nachpflanzen als auch die Lagerung des 

Totholzes auf der Streuobstwiese gesichert ist, sind allerdings keine wesentlichen 

Beeinträchtigungen anzunehmen. 

Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die hier angeregte artenschutz-
rechtliche Untersuchung wurde im Jahr 2019 durchgeführt. 

19.3 Weiterhin fehlt es an einer städtebaulichen Erforderlichkeit zur Bebauung gerade 

dieser waldnahen Wiese, denn gewichtigen städtebauliche Allgemeinwohlbelange 

des Natur- und Artenschutzes sprechen gegen die Nutzung gerade dieses ökologisch 

hochwertigen Standortes. Wir beantragen eine Überprüfung von geeigneten Alter-

nativstandorten etwa auch in Erweiterung der Baugebiete »Südlich des Kreisels« 

und »Alter Festplatz« und einer nach Verdichtung des innerörtlichen Baubestandes. 

Wie bereits erwähnt, wird über die faunistischen Gutachten die Verträglichkeit der 

Planung mit den artenschutzrechtlichen Vorgaben belegt. Unter Berücksichtigung 

der Aussagen der Gutachten kann auch die seitens des Einwenders unterstellte 

hohe ökologische Bedeutung, die eine Bebauung auf keinen Fall vertretbar erschei-

nen lässt, nicht nachvollzogen werden. Eine Prüfung auf alternative Standorte ist 

auf Ebene der Flächennutzungsplanänderung bereits erfolgt und damit abgearbei-

tet, so dass es keiner erneuten Prüfung im Rahmen des Bebauungsplans bedarf. 

Beschlussvorschlag: 
Die Anregung wird zurückgewiesen. 

19.4 Die Gemeindevertretung hat den Ankauf des Plangebiets am 24. Januar 2018 zum 

Preis von Bauerwartungsland erworben. Damit ist eine Vorfestlegung zugunsten ei-

nes Satzungsbeschlusses als Bauland ohne fachgerechte Ermittlung der abwägungs-

erheblichen Tatsachen erfolgt. 

Es ist nicht zutreffend, dass die Gemeinde in jedem Fall den Baulandpreis zahlen 

muss, Insofern ist die Möglichkeit einer sachgerechten Abwägung für die kommu-

nalen Gremien weiterhin gegeben, zumal die Abwägungsentscheidung auch von je-

dem einzelnen Gemeindevertreter und nicht von der Verwaltung getroffen wird. 
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Als gesetzlich geforderten Vertreter bei gleichförmigen Eingaben bestimmen wir 

Herrn/Frau A (Anmerkung akp_: Name aus datenschutzrechtlichen Gründen ent-

fernt). 

Das grundsätzlich zunächst der Planungswille einer Wohngebietsentwicklung an der 

vorgesehenen Stelle Ziel der Gemeindevertretung ist und nicht das Gegenteil, ist 

wiederum selbstverständlich und nicht zu beanstanden. 

Beschlussvorschlag: 
Die Anregung wird zurückgewiesen. 

20 Bürger*in 4 (19.11.2018) 

LFD. NR. ANREGUNGEN / HINWEISE STELLUNGNAHME / BESCHLUSSVORSCHLAG 
 

20.1 
 

Anmerkung der Planungsbüros akp_: 
Neben den unter Nr. 19.1 bis 19.4. (Sammelstellungnahme Bürger*innen 5) auf-
geführten Anregungen, wurde von Bürger*in 4 noch folgende weitere Anregung 
vorgetragen: 

Außerdem protestiere ich gegen die zukünftig zu erwartende verstärkte Verkehrs-

belastung und die daraus resultierenden zunehmenden Immissionen sowie proble-

matische Verkehrssituationen an den Ecken Robert-Koch-Straße / In der Rose / So-

phie-Henschel-Straße über die Bauphase hinweg. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Da im konkreten Fall lediglich rund 

8 Wohnhäuser in einem „Reinen Wohngebiet“ verwirklicht werden sollen, ist hier 

von keinem städtebaulichen Konflikt auszugehen, eine wesentliche unverträgliche 

Verkehrszunahme nicht anzunehmen. Lärmbeeinträchtigungen durch wohngebiets-

üblichen Lärm sind in einem Wohngebiet (im ordnungsrechtlichen Rahmen) hinzu-

nehmen. Dies gilt auch während der Bauzeit. Nachbarschaftliche Abwehransprüche 

bestehen hier nicht. 

Beschlussvorschlag: 
Die Anregung wird zurückgewiesen.  

21 Bürger*in 6 (25.11.2018) 

LFD. NR. ANREGUNGEN / HINWEISE STELLUNGNAHME / BESCHLUSSVORSCHLAG 
 

21.1 
 

Anmerkung der Planungsbüros akp_: 
Neben den unter 19.1 bis 19.4. (Sammelstellungnahme Bürger*innen 5) aufge-
führten Anregungen, wurde von Bürger*in 6 noch folgende weitere Anregung vor-
getragen: 

Ich erweitere die Eingabe durch folgende Punkte: 

1) Das geplante Baugebiet vernichtet Lebensraum von Bienen und anderen Insek-

ten. Bienen und andere Insekten sind ganzjährig auf ein reiches Angebot an blühen-

den Pflanzen angewiesen, um ihren Nahrungsbedarf zu decken. Doch z. B. Mono-

kulturen in der konventionellen Landwirtschaft bedrohen ihre vielfältigen Lebens-

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sicherlich ist es richtig, dass durch 

die intensive Landwirtschaft als auch durch eine weitere Flächenversiegelung Le-

bensräume für die Fauna verloren gehen. In der Begründung zum Bebauungsplan, 

als auch in der vorangegangenen rechtskräftigen Änderung des Flächennutzungs-

plans wurde die Inanspruchnahme bisher landwirtschaftlicher genutzter Flächen 

hinreichend begründet, der Bedarf an einer weiteren Siedlungserweiterung darge-

legt. 

Zudem wurde die Verträglichkeit mit den artenschutzrechtlichen Bestimmungen in 

den faunistischen Gutachten zum Bebauungsplan nachgewiesen. 

Beschlussvorschlag: 
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räume. Wenn alle Nektarquellen gleichzeitig und nur kurz (z. B. während der Apfel-

blüte) blühen, geraten die Bienen und andere bestäubende Insekten in Gefahr. Au-

ßerdem benötigen die Wildbienen ein zu Hause: Nistmöglichkeiten wie Totholzhau-

fen und vertrocknete Ruderalpflanzen. Diese sind aber bei den Monokulturen in der 

Landwirtschaft Mangelware. Weitere Ursachen neben der Intensivierung der Land-

wirtschaft sind Verlust der Lebensräume im Bereich öffentlicher und privater Grund-

stücke. Monotone blütenarme (Rasen-) Gärten und die Versiegelung tragen zu ei-

nem erheblichen Teil zum Insektensterben bei. 

Die Hinweise werden zurückgewiesen. 

21.2 2) Durch die geplante Bebauung verringert sich die Grundwasserneubildung und es 

erhöht sich die Abflussmenge bei Starkregenereignissen. Es ist nicht nachgewiesen, 

welche Auswirkungen die Versiegelung des geplanten Baugebietes auf die Grund-

wasserneubildungsrate hat. Weiterhin wird bezweifelt, dass bei Starkregenereignis-

sen die zusätzlichen Wassermassen schadensfrei abgeführt werden können. 

Der Hinweis zur verringerten Grundwasserneubildung ist sicherlich richtig. Aller-

dings trifft der Bebauungsplan hierzu unterschiedliche Minimierungsmaßnahmen, 

wie etwa die Verpflichtung Zufahrten und Stellplätze wasserdurchlässig herzustel-

len, um dem entgegenzuwirken. Der Umfang der Versiegelung ist im Verhältnis zum 

Bestand als sehr gering einzustufen. 

Bzgl. der Ableitung des Niederschlagswassers wird der Regenwasserkanal nach Aus-

kunft der Gemeinde technisch als hinreichend dimensioniert angesehen, um die an-

gedachte Siedlungserweiterung aufnehmen zu können. Um hier Konflikte auszu-

schließen, wird im Bebauungsplan zudem verbindlich festgesetzt, dass auf den pri-

vaten Grundstücken je 100 m² wasserundurchlässiger Fläche eine Regenrückhal-

tung im Umfang von 3,0 m³ vorzusehen ist. 

Beschlussvorschlag: 
Die Anregung wird zurückgewiesen. 

21.3 3) Das geplante Baugebiet ist weit entfernt von jeder Infrastruktur in der Gemeinde 

Kaufungen. Gerade durch die Höhenlage wird das geplante Wohngebiet fußläufig 

oder mit dem Fahrrad nur schwer erreichbar sein. Die überwiegende Anzahl der 

Wege wird dann mit dem Auto durchgeführt werden müssen. Zusätzlicher Autover-

kehr ist nicht erwünscht und nicht nachhaltig. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Sicherlich handelt es sich bei der vorge-

sehenen Baufläche um keine unmittelbar ortskernnahe Lage. Allerdings liegt insbe-

sondere der Straßenbahnanschluss mit u. a. der Anbindung nach Kassel durchaus in 

fußläufiger Entfernung. Auch die technische Entwicklung hin zu e-bikes ermöglicht 

mittlerweile auch für ältere Bewohnergruppen eine leichtere Kfz-unabhängige Er-

reichbarkeit. Zudem ist bereits auf Ebene der Flächennutzungsplanänderung sowie 

auch im Rahmen der vorliegenden Bebauungsplanaufstellung dargelegt worden, 

dass bei der Gemeinde Kaufungen durchaus ein begründeter Bedarf besteht auf bis-

her nicht bebaute Flächen am Siedlungsrand zurückzugreifen  

Beschlussvorschlag: 
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Die Anregung wird zurückgewiesen. 

21.4 4) Die Gemeinde Kaufungen hat mit dem Bebauungsplan „Neue Ortsmitte“ ausrei-

chend Neubauflächen ausgewiesen. Eine Erweiterung in die Außenbereiche hinein 

entspricht nicht der Bauleitplanung. 

Der Bedarf an weiterem Wohnraum kann über die innerhalb der Siedlungslage ge-

legenen Bebauungspläne „Alter Festplatz“ wie auch „Südlich des Kreisels“ nicht ab-

schließend abgedeckt werden. Daher besteht der Bedarf auch am Siedlungsrand zur 

Ausweisung weitere Wohnbauflächen. Dementsprechend sind im Flächennutzungs-

plan – wie auch im Falle der Planungsfläche - bereits weitere Wohnbauflächen dar-

gestellt. Der Bebauungsplan ist folglich aus dem Flächennutzungsplan entwickelt 

und steht im Konsens mit der vorbereitenden Bauleitplanung.  

Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise werden zurückgewiesen. 

21.5 Die geplante Bebauung widerspricht dem neuen Artikel 26c der durch Volksent-

scheid am 28, Oktober 2018 in die Hessischen Verfassung aufgenommen wurde: 

„Der Staat, die Gemeinden und Gemeindeverbände berücksichtigen bei ihrem Han-

deln das Prinzip der Nachhaltigkeit, um die Interessen künftiger Generationen zu 

wahren.“ 

Wie im vorangegangenen bereits ausgeführt, besteht in Kaufungen der nachgewie-

sene Bedarf an einer Siedlungserweiterung zu Wohnzwecken. Die rechtlichen Rah-

menbedingungen und die in den §§ 1 und 1a BauGB verankerten Grundsätze der 

Bauleitplanung werden vollumfänglich berücksichtigt, der Bebauungsplan steht mit 

den gesetzlichen Vorgaben im Einklang. 

Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis wird zurückgewiesen. 

22 Bürger*in 7 (19.11.2018) 

LFD. NR. ANREGUNGEN / HINWEISE STELLUNGNAHME / BESCHLUSSVORSCHLAG 
 

22.1 
 

Anmerkung der Planungsbüros akp_: 
Neben der unter . 19.1 bis 19.4. (Sammelstellungnahme Bürger*innen 5) aufge-
führten Anregung, wurde von Bürger*in 7 noch folgende weitere Anregung vorge-
tragen: 

Auch entspricht die Ausweisung eines Baugebietes mit so geringer Einwohnerdichte 

in so ungünstiger Lage im Außenbereich des Ortes in keinster Weise den Vorgaben 

des § 1 BauGB nach einem flächenschonenden Umgang mit der Natur.  

Darüber hinaus besteht kein Erfordernis Bauland in einem so ökologisch extrem sen-

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Durch die angesprochenen Bebau-

ungspläne „Alter Festplatz“ und „Südlich des Kreisels“ kann der Bedarf an Wohn-

bauflächen nicht abschließend abgedeckt werden. Daher beabsichtigt die Ge-

meinde Kaufungen weitere Wohnbauflächen auszuweisen. Der Bebauungsplan 

„Südlich der DRK-Klinik“ stellt hierbei eine weitere für Wohnnutzungszwecke geeig-

nete Fläche dar. In der vorliegenden Begründung zum Bebauungsplan wird hierbei 

hinreichend dargelegt, dass ein Bedarf an weiteren Wohnbauflächen besteht und 

der Bebauungsplan insofern mit dem in § 1a BauGB gesetzlich verankerten Vorrang 

der Innenentwicklung kompatibel ist. Zudem wird über die faunistischen Gutachten 

nachgewiesen, dass auch den Vorgaben des Artenschutzes entsprochen wird.  
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siblen Bereich, wo doch gerade ausreichend Bauflächen z. T. schon fertig erschlos-

sen im Bereich des Kreisels Oberkaufungen (Kaufungen Mitte) zur Verfügung stehen 

bzw. aktuell sich das Baugebiet Pommernstr. mit 3,5 ha in der Bauleitplanung befin-

det. Vielmehr könnte das beplante Areal durch Anpflanzung von ca. 30-40 heimi-

schen, hochstämmigen Obstbaumsorten zu einer Streuobstwiese entwickelt wer-

den und könnte damit die erheblichen Defizite nicht umgesetzter Ausgleichsmaß-

nahmen für frühere Baugebiete minimieren. Generell sollten keine weiteren B-

Pläne genehmigt werden, bevor nicht alle ausstehenden Ausgleichsmaßnahmen 

vollzogen sind. Aus all den genannten Gründen wende ich mich gegen eine Bebau-

ung der Wiese südlich der DRK- Klinik und fordere die Gemeindevertreter dazu auf, 

das Verfahren einzustellen. 

Inwieweit (und ob) aus anderen Verfahren ausstehenden Ausgleichsverpflichtungen 

nicht nachgekommen wurde, ist für das hier vorliegende Bebauungsplanverfahren 

ohne Belang. 

Beschlussvorschlag: 
Die Anregungen werden zurückgewiesen. 

22.2 Anmerkungen zum Vorkommen des Mittelspechts im B-Plan Nr. 89 Südlich der DRK-

Klinik 

Der Mittelspecht (Dendrocopos medius) hat Lebensraumansprüche, die als "beson-

ders hoch" zu bezeichnen sind. Diese Definition ist vor allem dadurch begründet, 

weil seine von ihm bevorzugten Biotope bei uns nur noch sehr selten vorhanden 

sind. Daraus resultiert selbstverständlich auch das nur noch geringe Vorhandensein 

des von ihm benötigten direkten Wohnfeldes (Habitate). Und daraus ergibt sich wie-

derum insgesamt, dass der Mittelspecht eine seltene, in seinem Bestand hoch be-

drohte Vogelart ist. 

Der Mittelspecht ist streng an Eichenwälder gebunden, die sich mit einem hohen 

Anteil aus Altholz und demzufolge auch aus Totholz zusammensetzen. Dort brütet 

er in ausgefaulten Stämmen der alten Eichen oder in deren ausgehölten Ästen, wozu 

er gern die oberen Bereiche der Bäume wählt. Die geringe Brutpaarzahl in Hessen, 

die zwischen geschätzten 1.000 und 2.000 liegt (Avifauna von Hessen, Band 2, 

31.1.4.3) unterstreicht das nur noch inselartige Vorkommen der erwähnten Land-

schaftskomponenten, die obendrein insgesamt in Hessen in einer für den Mit-

telspecht taugliche Qualität nur noch einen recht seltenen Bestand haben. Insbe-

sondere gilt das für Nordhessen, da der Schwerpunkt der hessischen Eichenwälder 

im Süden und in Mittelhessen liegt und demzufolge auch die Verbreitung der vor-

seitig angegebenen Brutpaarzahlen des Mittelspechtes. Deshalb ist mit größter Sen-

sibilität mit noch vorhandenen Restbeständen an alten Eichen bzw. Eichenwaldvor-

Den derzeit vorliegenden Artenschutzgutachten ist nicht zu entnehmen, dass der 

Planung artenschutzrechtliche Vorgeben entgegenstehen. Alleine das Vorkommen 

geschützter Arten im Planbereich oder in der näheren Umgebung führt nicht zu ei-

ner Unzulässigkeit der Planung, dies wäre ausschließlich bei einem Verstoß gegen 

artenschutzrechtliche Bestimmungen der Fall. Solche sind den Gutachten aber nicht 

zu entnehmen. Diese kommen vielmehr zu dem Ergebnis, dass die Planung mit den 

entsprechenden artenschutzrechtlichen Maßgaben des § 44 BNatSchG verträglich 

ist. 

Die faunistischen Gutachten und Erfassungen zur Bauleitplanung wurden allerdings 

in wesentlichen Bestandteilen bereits in den Jahren 2013 und 2014 erarbeitet. Auf-

grund des Alters der faunistischen Gutachten sowie der Vielzahl an vorgetragenen 

Hinweisen auf beobachtete geschützte Arten wurde eine aktualisierte, neue arten-

schutzrechtliche Prüfung für notwendig erachtet und im Jahr 2019 durch das Büro 

für angewandte Ökologie und Forstplanung durchgeführt („Artenschutzrechtlicher 

Fachbeitrag zur Bebauung „südlich der DRK-Klinik“ in Oberkaufungen“, BÖF, No-

vember 2019, Kassel). Das Büro BÖF hatte hierbei keines der bereits vorliegenden 

Gutachten verfasst. Dem Gutachter lagen aber die artenbezogenen Anregungen 

und Hinweise aus dem bisherigen Verfahren vor. Ergebnis dieses Gutachtens ist, 

dass bei Berücksichtigung bestimmter Vermeidungs- und Minimierungsmaßnah-

men (insbesondere weitgehender Erhalt der randlichen Gehölzstrukturen und der 

Höhlenbäume, Gehölzentfernung lediglich im Winterhalbjahr) keine Verbotstatbe-
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kommen in Nordhessen umzugehen, um den Mittelspecht auch noch in den nördli-

chen Regionen von Hessen zu erhalten. 

Nahrungs- und Brutbiotope sind bei dieser Vogelart meisten -jedoch nicht immer- 

deckungsgleich. In der Regel sucht sich der Mittelspecht dort, wo er brütet, auch 

seine Nahrung im Alt- bzw. Totholz. Gliederfüßer, unter ihnen Spinnentiere und die 

mannigfache Zahl der Insekten, hat er dort zur Auswahl. Ob nun der Mittelspecht in 

den Eichenbeständen " im Bereich B-Plan Nr. 89 Südlich der DRK-Klinik" Nahrungs- 

und Brutbiotop hat- oder nur einen der Lebensräume - ist durch eine Untersuchung 

zu klären. So kann sich eine Beeinträchtigung eines Eichenbestandes für den Mit-

telspecht gewissermaßen in doppelter Hinsicht negativ auswirken: Verlust des Nah-

rungs- und Brutbiotopes, auf jeden Fall aber Verlust eines Teiles der von ihm benö-

tigten Lebensraumbedingungen. 

Und was bei weniger anspruchsvollen Arten möglich ist - der Mittelspecht gehört zu 

den Biotopspezialisten -, nämlich bei Beeinträchtigungen, Behinderungen, Schädi-

gungen etc. des Lebensraumes, ein so genanntes Umziehen von einem Biotop in das 

andere, ist eben beim Mittelspecht fast nicht zu erwarten, da alte Eichenbestände, 

wie schon erwähnt, gerade in Nordhessen äußerst selten sind und dort wo ein Ei-

chenwaldvorkommen noch vorhanden ist, die vom Mittelspecht beanspruchte Bo-

nität nicht ausreicht. 

Was nun den Mittelspechtbestand im Bereich des geplanten Baugebietes "Bebau-

ungsplan Nr. 89 Südlich der DRK- Klinik" angeht, dürften mit der vorgesehenen Aus-

weisung als Baugrund, die angesprochenen Habitatstrukturen verloren gehen und 

dieser hoch bedrohte Vogel zum Abwandern gezwungen werden. Da vergleichbarer 

Lebensraum -wie versucht zu verdeutlichen- in weiter Nachbarschaft nicht zur Ver-

fügung steht, bedeutet das für die Region das Erlöschen dieses Mittelspechtvorkom-

mens. Selbst wenn einige Eichenstrukturen - trotz Bebauung - erhalten bleiben, ist 

mit dem Verlassen des Gebietes durch diese Spechtart zu rechnen. 

Wenn auch in der Literatur ausdrückliche, spezielle Hinweise zu Baugebietsplanun-

gen und Mittelspechtvorkommen bisher fehlen, schreibt doch BRAUNEIS, im noch 

2007 erscheinenden Handbuch zu einem ähnlichen Thema: " Über Einflüsse von 

Freizeit- und touristischen Aktivitäten auf die Vogelwelt" im Kapitel "Mittelspecht", 

u. a. folgende Textpassage: „.... Abholzungen und Bodenversiegelungen, um in den 

stände des § 44 BNatSchG ausgelöst werden und die Planung insofern mit den ar-

tenschutzrechtlichen Bestimmungen verträglich ist. 

Bzgl. des Mittelspechts konnten lt. den Aussagen des Gutachters (Büro BÖF) keine 

Beobachtungen der Art weder als Brut- noch als Nahrungsgast im Untersuchungs-

raum festgestellt werden. Insofern wurden auch die Hinweise zum Mittelspecht 

vom Gutachten 2019 aufgenommen und geprüft, ohne dass Verbotstatbestände 

festgestellt wurden. Zudem ist anzumerken, dass durch die Planung kein Eingriff in 

den vorhandenen Eichenbestand erfolgt. Auch die im Artenschutzgutachten ermit-

telten Höhlenbäume sowie die angrenzende Streuobstwiese (potentielles Nah-

rungshabitat) sind von der Planung nicht betroffen und bleiben vollumfänglich er-

halten. Somit erfolgt durch die Planung auch kein Eingriff in potentielle Habi-

tatstrukturen. Eine wesentliche Störung ist insofern auszuschließen. 

Beschlussvorschlag: 
Die Anregungen werden zurückgewiesen.  
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Lebensräumen des Mittelspechts oder in deren unmittelbarer Nachbarschaft Frei-

zeit- oder Vergnügungsparks und die zugehörige Infrastruktur einzurichten, vertrei-

ben die Vögel. Touristische Freizeitaktivitäten .. .. .. wenn diese während der Balz- 

und Brutzeit permanent stattfinden, führen ebenfalls zu einem Verlassen der Le-

bensräume." - (Zitat Ende). 

Bei all dieser Diskussion hat der juristische Hinweis zu erfolgen, dass bei der ange-

strebten Verwirklichung des Bebauungsplanes durch die Gemeinde, diese die Vor-

gaben und Vorschriften der EU-Vogelschutzrichtlinie sowie die §§ 42 des sowohl 

Bundes- wie auch Hessischen Naturschutzgesetzes zu beachten hat, die letztlich nur 

über eine Befreiung - bei der Zugrundelegung adäquater Ausgleichsmaßnahmen - 

eine Zulassung eines Baugebietes in einem Mittelspechtlebensraum regeln können! 

23 Bürger*in 8 (19.11.2018) 

LFD. NR. ANREGUNGEN / HINWEISE STELLUNGNAHME / BESCHLUSSVORSCHLAG 
 

23.1 
 

Anmerkung der Planungsbüros akp_: 
Neben der unter 19.1 bis 19.4. (Sammelstellungnahme Bürger*innen 5) aufgeführ-
ten Anregung, wurde von Bürger*in 8 noch folgende weitere Anregung vorgetra-
gen: 

Durch die Erschließungsarbeiten und der Bebauung der Grundstücke des BPL. 89 

der Gemeinde Kaufungen werden wir durch Lärm und Abgase erheblich geschädigt, 

da der Verkehr über die Straße „In der Rose“ erfolgen muss. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Ein Anspruch auf eine dauerhafte 

Siedlungsrandlage und der Abwehranspruch gegenüber einer gebietsverträglichen 

Nachbarschaftsbebauung mit den dazugehörigen Verkehren (hier: Wohngebiet) 

existiert allerdings nicht.  

Beeinträchtigungen durch Lärm und Staub aufgrund der gebietskonformen Errich-

tung (Bauphase) neuer Wohnhäuser sowie der dazugehörigen Erschließung sind 

hinzunehmen, sofern dies nach ordnungsrechtlichen Vorgaben erfolgt (z. B. Einhal-

tung Nachtruhe). Grundsätzliche, für die Abwägung relevante, städtebauliche Kon-

flikte durch die geplante Ausweisung eines Wohngebiets werden nicht angeführt 

und sind auch nicht anzunehmen. 

Beschlussvorschlag: 
Die Anregung wird zurückgewiesen. 
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24 Bürger*in 9 (26.11.2018) 

LFD. NR. ANREGUNGEN / HINWEISE STELLUNGNAHME / BESCHLUSSVORSCHLAG 
 

24.1 
 

Anmerkung der Planungsbüros akp_: 
Neben der unter 19.1 bis 19.4. (Sammelstellungnahme Bürger*innen 5) aufgeführ-
ten Anregung, wurde von Bürger*in 9 noch folgende weitere Anregung vorgetra-
gen: 

Ergänzend zu den Bedenken hinsichtlich des Naturschutzes erscheint mir die ver-

kehrliche Erschließung über die Straße „In der Rose“ aus Verkehrstechnischen- und 

Naturschutzgründen sehr problematisch. 

Bei Wohngebieten mit wenigen Anliegern ist der Ausbau der Straßen als Mischver-

kehrsflächen mittlerweile fachlicher Standard. Da in konkreten Fall lediglich rund 8 

Wohnhäuser verwirklicht werden sollen und die Straße zudem keine weiteren 

Wohngebiete erschließt, ist hier von keinem städtebaulichen Konflikt auszugehen.  

Zudem wird für den östlichen Abschnitt der Straße “In der Rose“ eine Verbreite-

rungsoption geschaffen, so dass im östlichen Straßenabschnitt eine Begegnungs-

möglichkeit zweier Kfz geschaffen wird, durch den der Streckenabschnitt der Be-

standsstraße „In der Rose“, der weiterhin keinen Begegnungsfall zulässt deutlich 

verkürzt wird. Dieser Streckenabschnitt ist zudem beidseitig einsehbar. In Anbe-

tracht des zu erwartenden geringen Verkehrsaufkommens bei 8 Wohnhäusern so-

wie unter Berücksichtigung einer gegenseitigen Rücksichtnahme (in Begegnungsfäl-

len vor der Engstelle warten), ist von keinen wesentlichen städtebaulichen Konflik-

ten auszugehen.  

Die Vereinbarkeit mit den naturschutzrechtlichen Anforderungen wird über die 

faunistischen Gutachten nachgewiesen, die gehölzbestandene Böschung entlang 

der Straße „In der Rose“ zudem in ihrem Bestand gesichert (Erhaltsfestsetzung für 

Gehölzbestand) 

Beschlussvorschlag: 
Die Anregung wird zurückgewiesen. 

25 Bürger*in 10 (25.11.2018) 

LFD. NR. ANREGUNGEN / HINWEISE STELLUNGNAHME / BESCHLUSSVORSCHLAG 
 

25.1 
 

Das folgende Lied ist von Dirk Zöllner und wurde 1987 geschrieben. Der Sänger hatte 

eine unglaubliche Stimme und lebte damals in Berlin-Pankow. Das Lied? Ohrwurm-

qualität! 

,,'n Käfer auf ,m Blatt, was ist das schon? Das Blatt haut man ab, den Käfer latscht 

man 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Es steht außer Frage, dass der Klima-

, Umwelt- und Naturschutz ein wichtiges Ziel ist. Dies wird durch die Bebauungs-

planaufstellung auch nicht in Frage gestellt, sondern durch die Artenschutzuntersu-

chung sowie durch die getroffenen Festsetzungen zum Schutz, zur Pflege und zur 

Entwicklung von Natur und Landschaft berücksichtigt.  
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platt. 'n Käfer auf ,m Blatt, was ist das schon? 

'n Blick in 'ner Stadt, was ist das schon? Die Stadt ist so satt, und den Blick streift 

man 

schnell ab. 'n Blick in 'ner Stadt, was ist das schon? 

'ne Hand in einer Hand, was ist das schon? Der ein' gibt man ein Gewehr, die andre 

wäscht den Toten hinterher. 'ne Hand in einer Hand, was ist das schon?" 

Konkrete Anregungen zur Planung werden vom Einwender / der Einwenderin nicht 

vorgetragen.  

Beschlussvorschlag: 
nicht erforderlich 

26 Bürger *in 11 (25.09.2018) 

LFD. NR. ANREGUNGEN / HINWEISE STELLUNGNAHME / BESCHLUSSVORSCHLAG 
 

26.1 
 

Aus nachfolgenden Gründen lege ich hiermit Einspruch gegen den o. g. Bebauungs-

plan Nr. 89 ein: 

1. Dieser, am abgelegenen, äußersten Ortsrand von Oberkaufungen gelege-

nen naturbelassene Bereich, der heute seinesgleichen in der intensiv land-

wirtschaftlich genutzten Kaufunger Gemarkung sucht, verstößt gegen die 

Nachhaltigkeit, die als Staatziel in die hessische Verfassung aufgenommen 

worden ist: "Staat, Gemeinden und Gemeindeverbände sind durch das 

Staatsziel Nachhaltigkeit dazu verpflichtet, die Bedürfnisse heutiger Gene-

rationen zu achten, ohne die Gestaltungs- und Handlungsspielräume zu-

künftiger Generationen zu gefährden". 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Auf Ebene der Bauleitplanung (FNP-

Änderung sowie Bebauungsplanaufstellung) wurde die Notwendigkeit einer weite-

ren Siedlungserweiterung auf bisher landwirtschaftlich genutzten Flächen geprüft 

und begründet. Hierdurch wird den gesetzlichen Vorgaben des § 1a BauGB zum 

schonenden Umgang mit Boden entsprochen. Die Bauleitplanung entspricht somit 

umfänglich den rechtlichen Vorgaben. 

Zudem ist anzumerken, dass es sich bei der Weide um kein geschütztes Biotop oder 

einen äußerst wertvollen Vegetationsbestand handelt. Die hier unterstellte beson-

dere ökologische Bedeutung ist folglich nicht nachzuvollziehen.  

(Anmerkung: Der Art. 26c der Hessischen Verfassung zur Nachhaltigkeit lautet im 

konkreten Wortlaut im Übrigen wie folgt: „Der Staat, die Gemeinden und Gemein-

deverbände berücksichtigen bei ihrem Handeln das Prinzip der Nachhaltigkeit, um 

die Interessen künftiger Generationen zu wahren.“) 

Beschlussvorschlag: 
Die Anregung wird zurückgewiesen. 

26.2 2. Im Siedlungskonzept des ZRK aus 2016, in dem Kontingente aus dem Raumord-

nungsplan aufgeführt sind, ist die DRK-Wiese nicht aufgeführt. 

Der Hinweis ist richtig. Allerdings ist dies im Rahmen der Flächennutzungsplanände-

rung des Zweckverbands Kassel, die die Planungsfläche in die Darstellung Wohnbau-

fläche ändert, bereits entsprechend berücksichtig und abgewogen worden. Die Flä-
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chennutzungsplanänderung ist seit dem 08.12.2016 rechtskräftig, der Bebauungs-

plan - entsprechend den Vorgaben des § 8 BauGB - somit aus dem Flächennutzungs-

plan entwickelt. 

Beschlussvorschlag: 
Die Anregung wird zurückgewiesen. 

26.3 3. Die Erforderlichkeit zur Bebauung der Wiese ist nicht nachgewiesen. 

4. Es gibt Alternativflächen die bereits erschlossen sind, z. B. Horst-Schmidt-Straße. 

Hier müsste die Gemeinde im öffentlichen Interesse handeln um Steuergelder zu 

sparen, zumal die Höhe der Erschließungskosten der Wiese in keinem Verhältnis zu 

der Anzahl der Bauplätze steht. 

Die Hinweise werden zurückgewiesen. Die Erforderlichkeit der Planung ist hierbei 

sowohl im Rahmen der Flächennutzungsplanänderung, als auch in der vorliegenden 

Begründung zur 2. erneuten Auslegung umfänglich dargelegt. Die Flächennutzungs-

planänderung wurde mit Verfügung des Regierungspräsidiums Kassel vom 

02.05.2016 genehmigt und rechtlich auch bzgl. der Maßgaben des § 1a BauGB hin-

sichtlich eines sparsamen Umgang mit Grund und Boden und des Vorrangs der Inn-

entwicklung nicht beanstandet. Der Bebauungsplan ist insofern aus dem Flächen-

nutzungsplan entwickelt.  

Zudem gehen bei der Gemeinde Kaufungen eine Vielzahl von Bau- und Grundstücks-

gesuchen ein, denen aufgrund der fehlenden Flächenverfügbarkeit allerdings nicht 

entsprochen werden kann. Nach Auskunft der Gemeindeverwaltung handelt es sich 

hierbei derzeit um 300 bis 400 Grundstücksanfragen.  

Die Gemeinde Kaufungen versucht hierbei der vorliegenden großen Nachfrage mit 

Wohngebietsentwicklungen an unterschiedlichen Stellen und unter Berücksichti-

gung unterschiedlichen Bedarfsanforderungen (verdichtete und alternative Baufor-

men, Geschosswohnen, Einfamilienhäuser) nachzukommen.  

Auch die Frage nach möglichen Flächenalternativen wurde bereits im Rahmen der 

Flächennutzungsplanänderung geprüft, eine grundsätzlich bessere Eignung, die eine 

Entwicklung an der hier vorgesehenen Stelle südlich der DRK-Kliniken als unmöglich 

und unsachgerecht erscheinen lässt, ist allerdings nicht ersichtlich. Die grundsätzli-

che Entscheidung der Flächeneignung ist somit im Einklang mit dem Abschichtungs-

prinzip bereits auf Ebene des Flächennutzungsplans getroffen worden. 

Bzgl. der im B-Plan 88 gelegenen Fläche an der Dr. Horst-Schmidt-Straße ist festzu-

halten, dass die DRK-Klinik diese Fläche bebauen wollte, von diesem Vorhaben aber 

Abstand genommen hat, da die Fläche aufgrund der sehr steilen Topographie nur 



Bebauungsplan Nr. 89 „Südlich der DRK-Klinik“, Kaufungen – Oberkaufungen   Abwägungs-/Beschlussvorschläge zum Entwurf, Stand 30.09.20 

akp_ Stadtplanung + Regionalentwicklung Seite 112 

äußerst kostenintensiven zu bebauen wäre. 

Beschlussvorschlag: 
Die Anregung wird zurückgewiesen. 

26.4 5. Es widerspricht der Energiewende, wenn "spiegelnde Flächen" ausgeschlossen 

sind, d. h. das Solaranlagen nicht zugelassen wären. 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. Selbstverständlich ist es nicht Ziel der 

vorliegenden Textlichen Festsetzungen, eine Solarnutzung mit der Formulierung 

„dauerhaft glänzende oder reflektierende Materialien sind nicht zulässig“ auf Dach-

flächen auszuschließen. Dementsprechend wird der Anregung gefolgt und die Text-

liche Festsetzung um den Zusatz „Solaranlagen bleiben von dieser Festsetzung un-

berührt“ ergänzt. 

Beschlussvorschlag: 
Die Anregung wird gefolgt, die Textliche Festsetzung wie oben dargestellt ergänzt. 

26.5 6. Fehler in der Auslegung, statt § 16 Baugesetzbuch müsste Baunutzungsverord-

nung stehen. 

Der Hinweis ist richtig und bezieht sich auf die Textliche Festsetzung Nr. 1.1. Die 

Textliche Festsetzung wird entsprechend korrigiert. 

Beschlussvorschlag: 
Der Anregung wird gefolgt. 

26.6 7. Auf dem B-Plan fehlen die Rechtsgrundlagen. Die Anregung ist in Teilen richtig, die Rechtsgrundlagen werden vervollständigt.  

Beschlussvorschlag: 
Die Anregung wird gefolgt, die Rechtsgrundlagen ergänzt. 

26.7 8. Es fehlt der Hinweis, dass die heute immer mehr zu findenden "Steingärten" oder 

man kann sie auch "Gärten des Grauens" nennen, ausgeschlossen sind. 

Die Hinweise bzgl. den mittlerweile weit verbreiteten Schottergärten werden zur 

Kenntnis genommen. Zur Sicherstellung einer hinreichenden Durchgrünung – auch 

aus kleinklimatischen Gesichtspunkten und zum Erhalt der Versickerungsfähigkeit 

des Bodens – sowie zur Gestaltung des Ortsbildes wird der Bebauungsplan daher 

um eine entsprechende Textliche Festsetzung ergänzt (s. Beschlussvorschlag). 

Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Textliche Festsetzung zur Ge-
staltung der Grundstücksfreiflächen wird zukünftig wie folgt gefasst: Die nicht 
überbaute Grundstücksfläche ist als vegetationsfähige Fläche herzustellen, gärt-
nerische zu gestalten und zu begrünen oder zu bepflanzen (z. B. Rasen, Stauden, 
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Gehölze, Nutzpflanzen). Eine Vollversiegelung oder Befestigung der Vorgärten - 
abgesehen von den erforderlichen Hauszugängen, Stellplätzen und Zufahrten - so-
wie die Anlage von Schotter- oder Kiesbeeten ist unzulässig. 

26.8 9. Die heute vermehrt auftretenden Unwetter mit hohen Niederschlägen gefährden 

durch Versieglung und Hanglage der Wiese die vorhandenen unterhalb liegenden 

Grundstücke. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Ableitung des anfallenden Nieder-

schlagswassers hat entsprechend den technischen Vorgaben und Regelwerke zu er-

folgen, eine Gefährdung der hangabwärts liegenden Grundstücke ist selbstver-

ständlich auszuschließen. 

Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Ableitung des anfallenden Nie-
derschlagswasser ist entsprechend der einschlägigen Regelwerke sicherzustellen, 
eine Gefährdung der hangabwärts liegenden Grundstücke auszuschließen. 
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Keine Anregungen oder Hinweise haben vorgebracht: 

 Stadt Kassel 

 

 

 

Keine Stellungnahme haben vorgebracht: 

 Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen e.V. 

 BUND Hessen Landesverband Hessen e.V. 

 EnergieNetz Mitte GmbH 

 Gemeindevorstand der Gemeinde Helsa 

 Gemeindevorstand der Gemeinde Nieste 

 Gemeindevorstand der Gemeinde Lohfelden 

 Hess. Ges. f. Ornithologie und Naturschutz e.V. 

 Koordinierungsbüro für Raumordnung u. Stadtentwicklung 

 Nordhessischer Verkehrsverbund 

 Gemeindebrandinspektor Benjamin Tornow 

 Städtische Werke AG 

 Wanderverband Hessen e.V. 

 Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 

 Hessen Forst, Forstamt Hessich-Lichtenau 

 Hessisches Landesamt für Denkmalpflege, Archäologische Denkmalpflege 

 Hessisches Landesamt für Denkmalpflege, Baudenkmalpflege 

 Verband Hessischer Sportfischer e.V. 
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Anhang 

 Schreiben von Herr/Frau A (Anmerkung akp_: Namen aus datenschutzrechtli-

chen Gründen entfernt) v. 17.09.2017 
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